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Porwort.
Der erſte Band der Geſchichte des humaniſtiſchen Schulweſens in

Württemberg iſ
t

im Jahr 1912 erſchienen; e
r umfaßt die älteſte Zeit

b
is

zum Abſchluß der Großen Kirchenordnung im Jahr 1559 und ent
hält außer einem von mir herrührenden Überblick über d

ie geſamte Ge
ſchichte der humaniſtiſchen Schulen unſeres Landes drei wertvolle Ar
beiten: Die Zeit der Scholaſtik von Profeſſor Dr. Adolf Diehl, Die
Zeit des Humanismus vor der Reformation von Profeſſor Dr. Julius
Wagner, Das württembergiſche Partikularſchulweſen 1534–1559 von
Profeſſor Dr. Ludwig Ziemſſen.

Für die folgende Zeit von 1559–1805 waren zwei Teile in Aus
ſicht genommen, von denen der eine das altwürttembergiſche Schulweſen,

der andere d
ie Schulen der erſt zu Beginn des 1
9
.

Jahrhunderts a
n

Württemberg gekommenen Landesteile behandeln ſollte. Beide Teile ſind

von den Verfaſſern, d
ie

ic
h

zur Mitarbeit aufgefordert hatte, gleichzeitig

bearbeitet worden. E
s

fügte ſich jedoch, daß zuerſt der die neuwürttem

bergiſchen Landſchaften enthaltende Teil zum Abdruck gebracht werden
konnte, ſo daß der Entſchluß ſich nahelegte, ihn als zweiten Band des

Geſamtwerks herauszugeben. Der Druck konnte noch kurz vor Ausbruch
des Weltkriegs im Juni 1914 beginnen, hatte aber unter manchen
Schwierigkeiten, wie ſi

e

die ſchwere Zeit mit ſich brachte, zu leiden und

hat ſich darum gegen ſechs Jahre hingezogen.

Der Band umfaßt zunächſt die Geſchichte der Gymnaſien und Latein

ſchulen der Reichsſtädte, von denen d
ie

von Ulm, Heilbronn, Eßlingen,

Reutlingen, Rottweil, Gmünd und Hall größere Bedeutung haben, ferner

d
ie Schulen in den landesherrlichen Städten Öhringen, Crailsheim und

Rottenburg ſowie in den geiſtlichen Gebieten, den ſechs ehemaligen Be
nediktinerabteien Isny, Neresheim, Ochſenhauſen, Weingarten, Wiblingen
und Zwiefalten mit den Tochtergründungen zu Rottweil und Ehingen,

dazu die Schulen in Ellwangen und Mergentheim. Wir lernen eine
ungemeine Mannigfaltigkeit der Verhältniſſe, einen Reichtum verſchiedener

Schulen kennen, während doch wieder d
ie durchgehenden gemeinſchaftlichen

Züge derſelben überall hervortreten.

Eine ſtattliche Zahl von Amtsgenoſſen hat ſich opferwillig in den

Dienſt der Sache geſtellt, um eine aus den Quellen geſchöpfte eingehende
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Darſtellung der Geſchichte dieſer Schulen zu geben. Sie haben d

ie auf

ſi
e

fallende Arbeit meiſt neben anſtrengenden Berufsgeſchäften bewältigt,

ein Erweis des ernſten und ſelbſtloſen wiſſenſchaftlichen Strebens, das

in ſo vielen württembergiſchen Gymnaſiallehrern lebt. E
s

ſind im

ganzen 1
3 Verfaſſer, d
ie Herren Dr. Johann Greiner, Profeſſor in Ulm,

Dr. Guſtav Lang, jetzt Ephorus in Maulbronn, Otto Mayer, Rektor a. D
.

des Gymnaſiums Eßlingen, Franz Votteler, Gymnaſialrektor in Reut
lingen, Dr. Bruno Klaus, Rektor des Realgymnaſiums in Gmünd, Wil
helm Kolb, Profeſſor in Ulm, Dr. Adolf Diehl, Profeſſor am Eberhard
Ludwigs-Gymnaſium in Stuttgart, Adolf Wolf, Oberpräzeptor in Öh
ringen, Otto Seiferheld, Profeſſor am Realgymnaſium in Stuttgart,

Oberſtudienrat Dr. Joſeph Hehle, Rektor a. D
.

des Gymnaſiums zu

Ehingen a. D., Dr. Anton Nägele, jetzt Profeſſor a
m Realgymnaſium

zu Gmünd, Dr. Max Schermann, Rektor des Progymnaſiums in Ried
lingen, und Dr. Anton Weißenbacher, Profeſſor am Gymnaſium in Ra
vensburg. Zwei von ihnen ſind bereits hingeſchieden, Adolf Wolf, der

am 4
. Juni 1915 ſein Leben fürs Vaterland gab, wenige Wochen, nachdem

e
r

die Arbeit fertiggeſtellt hatte, und Bruno Klaus, geſtorben am

9
. Oktober 1915. Die Reihenfolge der Arbeiten iſ
t

dadurch beeinflußt

worden, daß einige derſelben erſt während des Drucks fertiggeſtellt

wurden.

Ich befolgte den Grundſatz, den Mitarbeitern zwar eine allgemeine

Anweiſung zu geben – Benützung aller erreichbaren Quellen, Heraus
arbeiten des Weſentlichen, lesbare Darſtellung –, ihnen aber im einzelnen
alle wünſchenswerte Freiheit zu laſſen. Jede Arbeit iſt darum bei aller
Bezugnahme aufs Ganze doch zugleich als eine abgerundete, ſelbſtändige

Abhandlung zu werten. Eine Ungleichheit der Bearbeitungen ließ ſich

nicht vermeiden, zumal die Verfaſſer die der anderen nicht kannten. Es

iſ
t

viel Neuland entdeckt und für die deutſche Schulgeſchichte ſind wichtige

Ergebniſſe gewonnen worden. Beſonders wertvoll halten wir die Dar
ſtellung des Schulweſens der geiſtlichen Gebiete, deſſen Geſchichte noch
wenig aufgeklärt war. Der Umfang des Bandes wurde aber ſo groß,

daß e
s

ſich nahelegte, ihn in zwei Halbbände auseinander zu nehmen.

Das Regiſter hat wieder wie für den erſten Band in ſehr dankenswerter

Weiſe Profeſſor Dr. Diehl ausgearbeitet.

Im Januar 1920. Dr. Karl Weller,
Profeſſor am Karlsgymnaſium in Stuttgart.
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Geſchichte der Ulmer Schule.
Von Profeſſor Dr. Greiner.

Einleitung.

Wohl in wenigen Städten ſtand die Schule in dem Grad im Mittel
punkt des ganzen öffentlichen Lebens wie in Ulm. In ihrer kontinuier
lichen Entwicklung iſ

t

ſi
e

nicht nur ein Spiegelbild des allmählichen

Wachſens des reichſtädtiſchen Gemeinweſens, ſondern ſi
e ſteht auch in

beſtändiger Wechſelwirkung mit allen Kräften des geſamten deutſchen
Volkslebens, ſeiner Wiſſenſchaft und Bildung, bald befruchtend, bald
Anregung empfangend. Quantitativ betrachtet ſteht uns für eine Geſchichte

der Ulmer Gelehrtenſchule eine Überfülle Materials zur Verfügung. Nicht
nur geben uns archivale Akten Aufſchlüſſe über die Schickſale führender

und untergeordneter Perſönlichkeiten der Ulmer Schule, wenn ſi
e

auch

d
a

und dort zerſtreut ſind und des Zuſammenhangs entbehren, nicht

nur haben wir für Detailfragen in Dekreten über Scholaren, Schul
vikariat, Viſitation, Penſion, Famulus, Privatſchulen uſw. reichen
Quellenſtoff, ſondern aus vergangenen Zeiten ſind uns auch ungedruckte

Darſtellungen der Ulmer Schulgeſchichte von Schulmännern ſelbſt auf
bewahrt, ſo von Roth, Miller, Stölzlen u

.
a
.

Ebenſo liefern die fleißigen,

dem Wert von Archivalien gleichkommenden Notizen der zwei bedeutenden

Ulmer Sammler und Hiſtoriker, des Prälaten Schmid und des Profeſſors

G
.

Veeſenmeyer, die beide unter drei Regierungen gedient haben, und

in der Geſchichte ihrer Heimat bewandert waren wie ſelten jemand,

unſchätzbare Hilfsmittel. Und eine größere Anzahl von Ulmer Schul
ordnungen, die noch der Veröffentlichung harren, geſtattet uns einen

Einblick in das innere Leben der Schule. Aber trotz dieſer ſcheinbar

vielſeitigen Quellen hat die Abfaſſung der Geſchichte der Ulmer Schule

ihre Schwierigkeiten. Für die mittelalterliche Zeit haben wir nur ſpärliche

Notizen. Roths und Millers Ausführungen ſind nicht frei von ſubjektiven

Anſchauungen ihrer Zeit. Stölzlens Geſchichte, die bis 1722 geht, hat

aus der Zeit vor der Reformation ſo gut wie nichts und läßt immer

d
a

eine Lücke, wo man ſein Urteil und ſeine Angaben über Unterrichts

methoden vernehmen möchte. Die Arbeit von Göß aber aus dem Anfang

des 19. Jahrhundert iſ
t

keine quellenmäßige Darſtellung. Auf dem Archiv
Ulms iſ
t

ſehr vieles verloren, was zur Zeit Veeſenmeyers noch vorhanden
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 1

.
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war. Die Scholarchats- und Rektoratsakten, erſtere drei Bände, der

erſte und zweite mit je 806 Seiten, der dritte mit 303 Seiten, letztere
von 1623–1628 und 1694–1712, mit Aufzeichnungen von Ebel und
Roth, aus denen Schmid noch Auszüge gibt, ſind ganz verſchwunden.

Das Gymnaſialarchiv iſ
t

durch kluge Abſicht und Sorgloſigkeit zwiſchen

1810 und 1826 vernichtet worden. Beſonders iſ
t

eine Quelle gänzlich

verſiegt, nämlich die Sammlung aller am Gymnaſium gehaltenen öffent

lichen Orationen, von denen viele Bände 1785 verbrannt ſind. Auch

die Sammlungen der Disputationen, die Veeſenmeyer noch beſeſſen, ſind

größtenteils verloren, gerade wie die meiſten Schulbücher, denen als

Vorrede eine Methodik beigegeben war. Schwierig iſ
t

auch die Abfaſſung

der Geſchichte der Schule in der bayeriſchen Zeit; denn wie die Organi

ſation von 1809 beſchrieben werden könnte ohne Akten über Partemkaſſe

und Partemvermögen, die bis auf wenige Reſte verſchwunden ſind, iſ
t

unerfindlich. Unter dieſen Umſtänden muß eine Geſchichte der Ulmer

Schule für manche Perioden lückenhaft bleiben, während ſi
e für andere

Zeiten weit ausgedehnt werden könnte.



1. Kapitel.

Die Schule im Mittelalter.
Die Ulmer Lateinſchule, eine der älteſten Württembergs, läßt ſich

ſchon im 13. Jahrhundert nachweiſen; nur wenige Schulen des Landes,

wie die von Eßlingen, Gmünd, Kirchheim, Reutlingen, Riedlingen, ſind

imſtande, ihre Entſtehung ſo weit zurückzudatieren. Es war eine Stadt
ſchule, wie ſolche durch den Verkehr, der mit den Kreuzzügen angebahnt

wurde, durch das Aufblühen der Städte und die dadurch wachgerufene

Steigerung der Bedürfniſſe zahlreich auftraten. Wie die meiſten Stadt
ſchulen lehnte ſich auch die Ulmer Schule an die Pfarrkirche an und

teilte deren Schickſal. So hängt ihre älteſte Geſchichte eng mit der Ulmer
Pfarrkirche zuſammen!). Deren Plebanus wird urkundlich zum erſten
mal 1219 erwähnt*), die Kirche ſelbſt 1297*); ſi

e iſ
t

aber zweifellos

viel älter. Ob für die Ernennung des Pfarrers und des Schulmeiſters
eine Vogtei oder ein Pfarrwahlrecht der Gemeinde vorlag, iſ

t
nicht

ſicher. Aber die Tatſache, daß die Ulmer Pfarrkirche in denſelben

Dörfern e
in von der Reichenau unabhängiges Zehntrecht“) beſaß, macht

e
s wahrſcheinlich, daß ſi
e

zu den ſogenannten Urpfarreien gehörte und nur

dem Patronat des Rats unterworfen war; jedenfalls läßt ſich ſchon im

12. Jahrhundert eine Reihe ihrer Filialkirchen nachweiſen. Erſt im Laufe
des 14. Jahrhunderts erſtarkte der Einfluß des Kloſters Reichenau, bis

am 3
. April 1327 die Inkorporation der Ulmer Pfarrkirche in das

Kloſter Reichenau ausgeſprochen und vollzogen wurde. So dürfte denn
der erſte rector puerorum, Heinrich, den die Urkunden nennen, als von

der ſtädtiſchen Behörde inſtalliert anzuſehen ſein: E
r fungiert 1294 bei

einem Verkauf von Gütern in Elchingen von ſeiten Konrads von Plochingen

1
) Vgl. über die ſchwierige Frage: Mollwo, Ulm und Reichenau, Ztſchr. f. Geſch.

d
.

Oberrh. 1905, S
.

552 ff
. Jehle, Ulms Verfaſſungsleben von ſeinen Anfängen

bis zur Wende des 14. Jahrh. Augsburg 1911, S
.

19ff. Hohenſtatt, Entwicklung des

Territoriums der Reichsſtadt Ulm im 13. und 14. Jahrh., Stuttgart 1911, berührt die
Frage gar nicht.

2
)

Ulmer Urk.B. I 23.

3
)

Ulmer Urk.B I 123.

4
)

Mollwo a
.
a
.

O
. S
.

580.
1*
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an das Kloſter Salem als Zeuge °)

.

Mit der Inkorporation der Pfarr
kirche in das Kloſter Reichenau ernannte letzteres auch den Rektor der

Schule. Aber dieſes, durch politiſche Vorgänge errungene und angemaßte

Recht dauerte nicht lange. Schon 6
.

Oktober 1383 verlieh Abt,

Kapitel und Konvent von Reichenau der Stadt mit dem Recht der
Präſentation auf die Pfarrſtelle auch die Beſetzung des Schulrektorats

und Mesneramts"). E
s

wurde alſo die alte, freie Stellung der

Stadt in Kirchen- und Schulſachen wieder hergeſtellt. Iſt die Ulmer
Schule demnach ein uraltes, a

n

die Geſchicke der Pfarrkirche geknüpftes

ſtädtiſches Inſtitut, ſo iſ
t

ſi
e

die älteſte Schule der Stadt überhaupt.

Denn die mit den Klöſtern verbundenen Schulen ſind alle jüngeren

Datums. Die Dominikaner ſind erſt 1287 nach Ulm gekommen. Die
Franziskaner, von Gmünd her kommend, erhielten 1229 einen Platz zum

Kloſter neben dem Löwentor. Und die Wengenmönche bezogen ihr Kloſter

innerhalb der Stadt erſt im November 1399; ihre Niederlaſſung im

Blautal ſeit 1215 kam für eine gedeihliche Entwicklung des Schulweſens
auch für ſtädtiſche Kreiſe nicht in Frage. Nach ihrer Konſolidierung

aber beſchränkten ſich die Klöſter, zu denen wir auch die Auguſtiner des
Spitals rechnen können, in der Regel darauf, ihre Oblaten und Novizen

zu unterrichten. Nur die Wengen unterrichteten häufig Stadtkinder, wie aus
Eberlins Schrift: die ander getrew vermanung von 1523 hervorgeht.

Die Eiferſucht zwiſchen Stadtſchule und Kloſterſchule trat hier manchmal
zutage. Noch im 17. Jahrhundert verſuchten e

s die Wengen, die Kinder

katholiſcher Einwohner in ihrer Schule zu unterrichten, und der Rat ſah

ſich laut Ratsprotokoll wiederholt veranlaßt, energiſch dagegen ein
zuſchreiten, ſo 1608, 1613, 1616, 1629 uſw.

Verſuchen wir nun, die äußere Geſchichte der Ulmer Schule in
dieſem Zeitraum kurz darzulegen. Außer dem genannten Rektor Heinrich

vom Jahr 1294 tritt uns 1356, 10. Auguſt Johann von Weißenhorn
entgegen, weiland Schulmeiſter in Ulm). 1361 finden wir den Schul
meiſter Hans Rayſer“), der uns auch noch für das Jahr 1376 bezeugt iſt.
Karl Roth erſchlug ihn, wurde aber nicht geſtraft, ſondern vom Rat
begnadigt. E

s

iſ
t

offenbar derſelbe, für deſſen Seelenheil 1378 der nach
ihm genannte Rayſeraltar geſtiftet wurde“). Sein Nachfolger ſcheint-

5
) ulmer Urk.B. I 181. Daß er Rayſer geheißen, wie Wey. II S. 398 u. a. an

nehmen, geht aus der Urkunde nicht hervor.

6
) Bazing und Veeſenmeyer, Urk. z. Geſch. der Pfarrkirche in Ulm: Nr. 37. 38.
47. 67. 109. 110 117. 140.

7
) Preſſel, Nachr. über das Ulmer Archiv, Nr. 60. 79.

8
) Röm. Quellen z. Konſt. Bist.Geſch. 1908, Nr. 328.

9
) Württ. Vierteljh. 1893, S
.

152.
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Johannes Münſinger geweſen zu ſein, wenn uns ſein Name auch erſt
für die achtziger Jahre des 14. Jahrhunderts als Lehrer verbürgt iſt.
Theologiſche Schriften, beſonders eine viel verbreitete Erklärung des

Glaubens und des Vaterunſers in deutſcher Sprache für die Bedürfniſſe

der Schule in myſtiſch-allegoriſcher Weiſe laſſen einen tätigen Mann in

ihm vermuten. Freimütigkeit geht aus ſeiner Abendmahlslehre hervor,

die ihm 1384 eine Anklage wegen Häreſie zuzog. Die Fakultäten in
Wien und Prag ſprachen ihn frei, erklärten aber, das Sakrament müſſe

ob concomitantiam angebetet werden"). Sein Nachfolger im Rektoramt
war Heinrich Schacher, zum erſtenmal 26. Februar 1418 als Zeuge in
einer Vollmacht für Heinrich Neithart genannt”). 1429 war Konrad

Bernhard von Gundelsheim Rektor, deſſen Hausfrau Agathe 1432 erwähnt

wird. 1436–1447 iſ
t

der in weiten Kreiſen bekannte und tätige

Joſ. Holzapfel Leiter der Schule”). Gebürtig von Biberach ſtudierte
und magiſtrierte er in Wien. Dann war er an der Biberacher Schule

als Lehrer tätig, die er auch noch beaufſichtigte, nachdem er 1424 als Rektor
nach Memmingen gekommen war, ein Beweis ſeines Talents und ſeines
Wiſſens, wie auch des Vertrauens, das man ihm von allen Seiten
entgegenbrachte. Auch in politiſchen Angelegenheiten ſchätzten die Mem
minger ſeinen Rat. Auf dieſe Weiſe wurde e

r mit dem Ulmer Stadt
ſchreiber Ambros Neithart, dem Sohne des bekannten Heinrich Neithart,

bekannt, der ihn einlud, ſich um die erledigte Rektorſtelle in Ulm zu

bewerben. Das Anſinnen des Rats, ſich einer Probelektion zu unterziehen,

wies Holzapfel zurück, d
a

e
r in Wien geprüft ſei”). Holzapfel ſcheint

bis 1447 in Ulm tätig geweſen zu ſein. Denn in dieſem Jahre empfiehlt

Biſchof Petrus von Augsburg den Johannes Sünder von Augsburg,

der ſieben freien Künſte Meiſter, aus der Schule zu Paris, den Ulmern als
Leiter ihrer Schule, und zu gleicher Zeit Ludwig von der Pfalz den
Jakob Teſchenmacher, baccalarius der Theologie, ſo daß wir nicht wiſſen,

o
b

einer der beiden und welcher die Schulmeiſterſtelle erlangte. Zwiſchen

10) Wey. I S. 414. Schellhorn, amoen. litt. VIII, S. 511 ff. Schmid und Pfiſter,
Denkw. der württ. und ſchwäb. Ref.Geſch. 1817, II S. 8. Ob der in München C. L. M. 8855
als rect. scol. in Rotwil bezeichnete Münſinger mit dem Ulmer Münſinger identiſch iſt,

bleibt unſicher. -

11) Veeſenmeyer, viciss. de sacr. coena, S
.
7
. – Konrad Gaſpacher war wohl

nicht Lehrer in Ulm, ſondern lebte nur daſelbſt; ſo dürfte die Stelle bei Schmid zu

erklären ſein: Conradus dictus Gaspacher, quondam rector scolarium in Gysslingen,

pro nunc vero civis in Ulma.

12) Schellhorn, Beitr. z. Erläut. d. Geſch, II S. 117 f.; und die ſchon genannte
Progr.Abh. Veeſenmeyers.

13) Brief bei Veeſenmeyer, d
e

schol. lat., S
.
5
.
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1447 und 1454 war Andreas Wall von Balzheim Rektor: Denn 1447

lehrte derſelbe noch in Wien, und 1554 finden wir ihn bereits in Pavia
mit Heinrich Neithart von Ulm, dem ſpäteren Pfarrer, und vielen anderen
Humaniſten aus dem Adel, darunter auch Albrecht von Eyb”). Auf ihn
folgte Heinrich Better, den wir aus einem Brief des Niklas von Wyle

aus dem Jahr 1460 kennen”). Unter ihm ſind, wie wir ſehen werden,

die Humaniſten und Klaſſiker in Ulm eingezogen. Um 1470 finden wir

als Inhaber der Rektorſtelle den Magiſter Hieronymus Rietmüller, Stifter

einer ewigen heiligen Meſſe in Biberach, der auf theologiſchem Gebiet

literariſch wirkte und unter anderem auch einen Kommentar zu dem

Pastorale novellum des Rudolf von Liebig verfaßte!"). Sein Nach
folger war vielleicht Jakob Sutor, den Niklas von Wyle 1477 an den
Stadtſchreiber Petrus Neithart in Ulm empfahl, welcher wie Wyle in
Eßlingen eine förmliche Schule für Stadtſchreiber in Ulm unterhielt und

ſeine Zöglinge, die er mit dem neuen Geiſt des Humanismus erfüllte,

überall in den Reichsſtädten unterbrachte. 1491 finden wir Sutor bereits

an der Univerſität Freiburg. In Ulm löſte ihn vielleicht Abſalon Grüner
ab, deſſen Namen wir aber nur aus der undatierten „ordnung der

lection und lere der schul hie zu Ulm“ kennen, die dem ausgehenden

15. Jahrhundert angehört. Sicheren Boden betreten wir erſt wieder mit
dem Magiſter und Rektor Hans Vetter”), welchen Graf Eberhard von
Württemberg zu Beginn des Jahres 1495 kurz vor ſeiner Erhebung zum
Herzog den Ulmern als Rektor für ihre Schule empfahl. Vorher an

der Memminger Schule tätig, iſ
t

e
r als Lehrer des berühmten Humaniſten

Jakob Locher Philomuſus bekannt, dann als Erzieher des Grafen Ulrich

in Stuttgart und Beſitzer einer Bildungsanſtalt für Söhne des Adels.
Auf Grund dieſer ſchwerwiegenden Empfehlung erhielt Vetter die Ulmer
Schule, die e

r bis 15.15 leitete, wo e
r

ſich nach Stuttgart zurückzog.

Dort ſtarb e
r

noch in demſelben Jahr. Sein Nachfolger war Hans
Grüner, der in Ingolſtadt ſtudierte und in Tübingen magiſtrierte. E

r

iſ
t

eine Art Univerſalgenie: Kaplan a
n St. Ägidius in Ulm, dann Rektor

der Schule, Buchdrucker, Buchhändler, Fürkäufler und Händler”). Bald
klagt der Buchführer Hans Zainer, von Grüner geſchehe ihm in ſeinem

Buchhandel Eintrag. Der Rat geſtattete deshalb dem Grüner nur dann

a
n

einen Vater Bücher zu verkaufen, wenn ihn derſelbe für ſeinen Sohn

14) Joachimſohn, Frühhumanismus in Schwaben, Württ. Vierteljh. 1896, S
.

97.

15) Ebenda S
.

266.

16) Wey. I S. 444. Häberlin a
. a
. O
.

S
.

12.

17) Wey. II 568 ff. und Veeſenmeyers Progr.Abh.
18) Veeſenmeyer, Miszell., Nürnberg 1812, S. 13.
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ausdrücklich darum bitte. Am 4. Mai 1517 erhielt Grüner als Gehilfen
oder Proviſor den lateiniſchen Schulmeiſter Joh. Schmidlin von Vaihingen.

Stadtſchreiber Konrad Aitinger in Ulm gratuliert dem Schmidlin zu ſeiner
Anſtellung und teilt ihm mit, daß er ſich für ihn verwendet habe. Noch
im September 1521 iſ

t

Grüner laut Ratsprotokoll im Dienſt. Aber am

Schluß des Jahres legt er ſein Rektoramt nieder, um ganz ſeinen buch
händleriſchen Spekulationen zu leben. Schmidlin wurde nun Rektor;

als Proviſor erſcheint Amandus Abelen. 1523 finden wir Grüner wieder

a
n

der Schule tätig, in welcher Eigenſchaft, iſ
t uns näherhin nicht bekannt.

Vielleicht ſah ſich Schmidlin durch Grüner in den Hintergrund gedrängt;

vielleicht genügte ihm aber auch die Bezahlung der Stelle nicht. Noch

1525 gedenkt der Humaniſt und Arzt Wolfgang Rychart in einem Brief

a
n

ſeinen Sohn des Schmidlin als magister ludi litterarii. Und zu

Anfang 1526 bittet Schmidlin den Rat um Gehaltsaufbeſſerung, d
a ſein

Einkommen von 40 fl
.

nicht reiche, weil e
r

noch ſeinem „Geſellen“ 8 fl.

nebſt Tiſch und Wohnung reichen müſſe, und durch die Reformation viele

chriſtliche Feſte, Meſſen, Patrozinien und Kirchweihen abgegangen ſeien. Sein

Geſuch ſcheint nicht genehmigt worden zu ſein. Denn kurz nach Pfingſten

nahm e
r

ſeine Entlaſſung, um a
n

der Schule in Eßlingen ſeine Tätigkeit

fortzuſetzen. Hinter ihm ſchloſſen ſich die Tore der alten Zeit. – Wo
die älteſte lateiniſche Schule untergebracht war, iſ

t

nicht bekannt. Noch

unter Rektor Münſinger wurde 1388 „die neue ſchul“ in der Hafengaſſe

bezogen (nördlicher Münſterplatz 20, jetzt als Lagerhalle verwendet).
1407 erſcheint die alte Schule im Beſitz eines Privatmannes.

Wenden wir uns zu den inneren Verhältniſſen der Schule Ulms
im Mittelalter. Dafür ſtehen uns vier Aktenſtücke zu Gebot, die zwar

der ſpäteren Zeit des Mittelalters angehören, aber auch die frühere Zeit

beleuchten. Es ſind dies: 1. Des lateinischen Schulmeisters Ordnung

vom 22. November 1480*); 2. Schulmeisters Eid”). Das Schriftſtück iſt

undatiert, gehört aber offenbar in dieſelbe Zeit wie Schulmeiſters Ordnung,

auf welche darin Bezug genommen iſ
t

mit den Worten: bey dem lon, wie
hie vor stett; 3. die ordnung der lection und lere der schul hie

zu Ulm”), ebenfalls aus der Zeit des ausgehenden 15. Jahrhunderts, von
Abſalon Grüner; 4. Schulmeisters Beschwerden”), ohne Datum und
Unterſchrift, aber dem Inhalt nach ſichtlich dem Schluß des 15. Jahr
hunderts angehörig.

19) In Schmids Sammlungen, aus dem Steuerverordnungsbuch ſtammend.
20) Abgedr. bei Veeſenmeyer, d
e

schol. lat., S
.
1
6 f.
,

und bei Müller, vor- und
frühreformat. Schulordnungen 1885, 1 S
.

125.

21) Bei Veeſenmeyer, d
e schol. lat., S
.

19.
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Der leitende Schulmeiſter, rector scholarum oder scholae, kann

Laie ſein, oder Kleriker, wie Heinrich, Münſinger, Sünder, Rietmüller.

Seine Schule heißt geſchworene Schule, weil ſie unter Aufſicht des Rates

ſteht, dem der Schulmeiſter den Eid der Treue ſchwört. Er ſchwört aber
nicht bloß dem Rat, ſondern auch den Stadtrechnern und den Pflegern

der Pfarrkirche. Seit dem Wegfall des Reichenauer Präſentationsrechtes
wird e

r

ausſchließlich vom Rat angeſtellt. Seiner wiſſenſchaftlichen
Befähigung nach iſ

t

e
r Magiſter, wie Holzapfel, Rietmüller, Hans Grüner,

oder Baccalareus der Theologie, wie Sünder. Seine Gehilfen ſind ein

Proviſor oder Konrektor, ein Kantor und mehrere Lokaten In der
Mitte zwiſchen Lehrer und Schüler ſtehen die Schreiber oder collectores.
Der Kantor wird von der Gemeinde beſtimmt, Proviſor und Lokaten
ſind vom Schulmeiſter angeſtellt. Der Proviſor beſitzt meiſtens ebenfalls

die akademiſchen Grade. Die Lokaten aber, deren Zahl nach dem Be
dürfnis wechſelt, ſind ganz vom Meiſter abhängig, haben ein kärgliches

Einkommen und wechſeln o
ft ihre Stellung. Es ſind fahrende Schüler,

oft baccalarii, oft nicht. Schulmeiſter, ſeine Untergebenen und Schüler

ſtehen in engem Verhältnis zur Pfarrkirche. Sie kommen zum Gottes
dienſt, und der Chor bildet hier den Mittelpunkt. Schule und Chor mit

Singen und Leſen getreu und fleißig zu verſehen iſ
t
ſeine Aufgabe, und

ſein Eid enthält die Beſtimmung, daß er bezüglich des Chors dem Pfarrer

der Kirche untergeben iſ
t. Die kirchlichen Funktionen bringen auch einen

guten Teil des Einkommens; denn der von der Stadtkaſſe bezahlte
Gehalt des Schulmeiſters war mäßig. Schulmeiſters Ordnung von 1480

beſtimmt für denſelben freie Wohnung und 5
6
7 h Jahrgehalt aus der

Stadtkaſſe. Die Schüler zahlen ihm zu zwei Quatembern des Jahres je 8 Pf.,

zu den zwei andern je 7 Pf. An Lichtmeß bekommt er eine Kerze. Dazu
bei jeder Trauung 1 s

,

bei jedem Leichenkondukt 8 s
,

wovon der Kantor 2 s

erhält. Die Einnahmen aus den geſungenen Ämtern teilen Schulmeiſter

und Kantor. Auch a
n

den Bitt- und Kreuzgängen nach Söflingen

beteiligten ſich Schulmeiſter und Schüler. Proviſor, Kantor und Lokaten
bekommen ebenfalls von den Schülern ihrer Abteilung a

n

den Quatember

tagen Geldentſchädigungen in geringerem Betrag. Das iſt der „gesetzte

lon“ der Stadtſchule. Aber in den „ſelbsgewachſenen“ Schulen nimmt
der Schulmeiſter, was e

r will. Inwieweit die Lehrer der Schule ihre
Kenntniſſe in Ulm auch als Stadtſchreiber oder Räte der Stadt verwerteten

wie anderwärts, dafür liegt kein Zeugnis vor. Daß es aber geſchah, dafür
ſpricht das Beiſpiel Holzapfels in Memmingen, die Stadtſchreiberſchule
Wyles in Eßlingen und die des Petrus Neithart in Ulm. Und daß die

Lehrer der deutſchen Schulen in Ulm oft als Notare und Ehegerichts
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prokuratoren fungierten, dafür liefert Gall Toſchler 1528 ein eklatantes
Beiſpiel. Das Schulgebäude kann man ſich für die alte Zeit nicht einfach
genug vorſtellen. Urſprünglich war wohl auch in Ulm die ganze Schule

in ein und demſelben Zimmer, ſo daß nicht jede Abteilung ihr beſonderes

Lokal hatte, ſondern unter Aufſicht des Schulmeiſters von den übrigen

Lehrern, beſonders von den Lokaten, verſehen wurde”). Aber lange kann
dies bei der Frequenz der Ulmer Schule nicht gedauert haben. Aus Schul
meiſters Eid hören wir, wie dem Schulmeiſter ans Herz gelegt wird,

dafür zu ſorgen, daß die Schüler keine Glut zum Heizen mehr mitbringen

wegen der damit verbundenen Feuersgefahr, daß die Stadt für die Er
wärmung der Lokale ſorgen wolle, damit die Knaben durch die Kälte

nicht zum Wegbleiben gezwungen würden. Auch in Schulmeiſters Be
ſchwerden wird über die Kälte in den Schullokalen, über ſchlechte Fenſter

und dunkle Räume geklagt.

Die Schüler waren entweder Bürgersſöhne oder fremde Schüler.
Die letzteren gehören zu dem unſtäten Geſchlecht der Vaganten, Bacchanten
oder Goliarden. Es ſind junge Leute, die aus Intereſſe für die Wiſſen

ſchaft von einer Schule zur andern zogen und die Freigebigkeit der Städte

und Gotteshäuſer in Anſpruch nahmen. Viele zogen aber auch die
Abwechſlung der Wanderſchaft dem Studium vor und fanden ſich überall
ein, wo Freude und Unterhalt winkte. Oft waren es Kleriker, o

ft gaben

ſi
e

ſich als ſolche aus, um die Vorteile und den Schutz des Klerikerſtandes ſich

zu ſichern. Seit dem 13. Jahrhundert ſind ſie eine wahre Landplage. Wie
aus Schulmeisters Beschwerden hervorgeht, war die Zahl der Bacchanten

in Ulm, wo ſie dyscoli hießen, eine ungeheure. Aus ihnen wählte der Schul
meiſter oft die Lokaten, immer aber die Schreiber oder collectores, welche

Tiſch und Koſt in Bürgershäuſern genoſſen, die Bürgerskinder zur Schule
führten, Nachhilfeunterricht erteilten uſw. Schulmeisters Beschwerden
ſprechen von 200 Schreibern, die bei den Bürgern als Pädagogen unter
gebracht waren; 200 weitere habe der Schulmeiſter in ſeiner Klaſſe ſelbſt
beſchäftigt. Wenn nun, wie e

s in dem Aktenſtück heißt, 10–12 Schüler
einem Schreiber unterſtanden, wie groß muß d

a

die Zahl der Ulmer

Schüler geweſen ſein: Als Vagant war auch Burckhardt Zengg in Ulm,

der als Kollektor bei dem Stadtpfeifer Henslin wohnte, und aus deſſen
Selbſtbiographie wir das mittelalterliche Schülerleben am beſten kennen
lernen. Leben und Treiben der Bacchanten zu überwachen, iſ

t

dem Schul
meiſter in Schulmeisters Eid beſonders ans Herz gelegt. Ihr unſtätes
Wanderleben, – ein Ulmer Schüler von 1

3 Jahren rühmte ſich, daß er

2
2
)

Daher locatus nicht von locare mieten, ſondern von loca = Abteilungen;
vgl. Paulſen a. a. O
. I S. 19.



jetzt in die 12. Schule gehe – ihre Raufereien und Ausſchreitungen bei
Tag und Nacht, ihre Frechheit gegenüber dem Schulmeiſter, dem ſi

e

Drohworte a
n

d
ie Tafel ſchrieben, ihre Überhebung, mit der ſi
e

ſich in

die Klerikerſtühle der Kirche ſtellten und die Weihen zu erſchleichen wußten,

um dann der Kirche nur Unehre und Schande zu machen, a
ll

das iſ
t
in Schul

meisters Beschwerden in beweglichen Worten geſchildert und eine treffliche

Charakteriſtik des mittelalterlichen Vagantentums. Aber die Ulmer Schule

ſelbſt war durch ihre Frequenz und ihre Lehrer berühmt. Johann Schlitpacher

von Weilheim, ſpäter Schriftſteller im Kloſter Melk, ſtudierte 1421 unter

Schacher in Ulm und ſagt in ſeinem Lebensabriß, daß die Stadt tunc
temporis o

b

scholas famosa erat”). Peter von Durlach, der unter
Betters Rektorat Lokat in Ulm war, heißt die Ulmer Schule in über

triebener humaniſtiſcher Art Socratisgymnasium*). Ein Ulmer Schüler
erwiderte einem Magiſter, der ihm a

n

die hohe Schule von Heidelberg

verhelfen wollte, er habe in Ulm „lere als gnug als zu Haidelberg“. Ein
anderer, der ſich in Konſtanz zum Prieſter weihen ließ, gab auf die
Frage, o

b

e
r Magiſter oder Baccalareus ſei, die ſtolze Antwort: ich bin

ain Ulmer schuler. Und ein dritter wagte e
s,

mit einem Wiener Magiſter

zu disputieren. So begreift man, daß Heinrich Bebel in ſeinem dialogus

d
e optimo studio scholasticorum neben den Schulen zu Zwickau, Zwoll

und Deventer die Ulmer Schule als die berühmteſte in Deutſchland anführt.

Freilich machte ſich der Rückgang der Schule noch Ende des 15. Jahr
hunderts bemerkbar. Als Haupturſachen hiefür nennen Schulmeisters
Beschwerden die hohen Schulen, wo die Schüler klain künst umb gross

gelt lernen, das Betragen der Vaganten, die den Schulmeiſter in dem
Moment verlaſſen, wo ſi

e

den Unterricht bezahlen ſollten, die frühen

Heiraten der älteren Vaganten, die in der Zeit der Not Weib und Kind

im Stich laſſen, ihren ausgelaſſenen Lebenswandel, welcher der Schule

Unehre bringt und die mildtätige Hand der Bürger ſchließt, und beſonders

die Errichtung anderer Schulen durch Proviſoren und Lokaten, welche der
geſchworenen Schule Konkurrenz machen. Solche Privatſchulen von Laien

und Geiſtlichen müſſen zu Beginn des 16. Jahrhunderts viele in Ulm

beſtanden haben. Denn am 21. Juni 1522 beſtimmt der Rat, um der
Stadtſchule die einſtige Präpotenz zurückzugeben, kein Prieſter oder Laie

ſolle Latein lehren, außer er habe die Knaben bei ſich in Koſt; und auch
dann müſſen ſi
e

noch die Stadtſchule beſuchen”).

23) Joachimſohn a
. a
. O., S
.

96.

24) Ebenda S
.

98. 284.

25) Auch deutſche Schulen finden ſich ſeit dem 15. Jahrh. in Ulm: 1429 wird

Eliſabetha Schreiberin genannt, Witwe Schellings, der lange Zeit in Ulm die Kinder
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Die Laſt, welche die fahrenden Schüler für die Reichsſtädte und ihre

Schulen bedeuteten, brachte Ulm ſchon frühe dazu, in die von den armen

fremden Schülern erbettelten und von den Bürgern gereichten Unter
ſtützungen Ordnung und Organiſation zu bringen. Es iſt dies die Ent
ſtehung des Ulmer Partems, der ſich ja auch in andern Städten findet:

Auch Luther war ja Armenſchüler, oder, wie er ſelbſt ſagt, Partekenhengſt.

Es iſt nötig, die Geſchichte der Ulmer Unterſtützungsanſtalten für
unbemittelte Schüler der Schule hier kurz im Zuſammenhang dar
zuſtellen, weil ſie eine wichtige und charakteriſtiſche Seite des Ulmer Schul
lebens bilden; ſi

e ausführlich und im einzelnen zu ſchildern, wäre eine

dankenswerte, aber bei dem Mangel der nötigen Archivalien höchſt ſchwierige

Aufgabe des Lokalhiſtorikers”). Von amtlicher, ſtädtiſcher Seite ließ man

im Intereſſe der armen Schüler wöchentlich bei den Einwohnern der Stadt
freiwillige Beiträge ſammeln und gab jedem derſelben ſeinen Anteil für
die Woche. Einen Teil des Geldes verwandelte man in Brot und Hoſpital

koſt, d
ie man täglich reichte. Und b
e
i

gewonnenen Überſchüſſen gab man

auch einheimiſchen armen Schülern. Ebenſo ließ man die Schüler durch

Leichengeſang, ſowie durch Geſang vor den Häuſern in der Weihnachtszeit,

durch Kirchengeſang in beſonderen Fällen und durch ſonſtige Dienſtleiſtungen

etwas verdienen. Dieſe Einrichtung iſt jedenfalls ſo alt wie das Vaganten

weſen überhaupt. Die erſte urkundliche Spur des Partems ſtammt vom
21. Juni 1371*), wo Anna Blank einen Zins aus ihrem Beckenhaus
allen armen Schülern vermacht, die am freitag den teil nehmen in der

schule. Das zweitemal geſchieht desſelben Erwähnung in der ordnung

der lection und lere der schul hie zu Ulm. Als die Reformation
das Schulweſen auf neue Grundlagen ſtellte, wurde am 4

. April 1531
grundſätzlich die Pflicht der Stadt in einem Schulbedenken ausgeſprochen,

e
s

den Armen zu ermöglichen, ſich den Studien zu widmen. Vor allem
wurde die Einſammlung des Partems geregelt. Der Rat beſtimmte

30. September 1551, jeden Samstag ſollten zwei Schüler mit einer

verſchloſſenen Büchſe von Haus zu Haus den Partem ſammeln, und die
Prediger ſollten in der Pfarrkirche und im Spital zu Gaben auffordern.
1554 ſammelten 8 Kollektoren wöchentlich im Maximum 3 fl

.
6 Batzen,

im Minimum 3 fl
.
4 Batzen. Alle Samstag abend wurde der Partem

lehrte. 1498 finden wir Meiſter Hermann. 1508 wird mit einem Rechenmeiſter in

Augsburg unterhandelt. 1519 wird Schulmeiſter Alexander genannt, und 1521 wird

ein fremder Rechenmeiſter angeſtellt.

26) Vgl. einiges darüber: Wolbach, Urkundl. Nachrichten von dem Ulmer Privat
ſtiftungsweſen 1847, S
.

6ff. Ulmer Schnellpoſt 1853 Nr. 77. 78. 79. 80.
27) Ulmer Urk.B. II 2.833.
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ausbezahlt, und die Zahl der Partizipanten ſchwankte damals, wo das

Vagantenweſen im Verſchwinden begriffen war, zwiſchen 40 und 50. Die

Schüler erhielten 1–10 Kreuzer und mußten am Schluß des Quartals
in einer eigenhändig unterſchriebenen Quittung den wöchentlichen Empfang
quittieren. Ebenſo gab die Pfarrkirchenbaupflege Beiträge, um arme

Schüler mit Büchern zu verſehen und ihnen das Schulgeld zu bezahlen.

So wurden 1536 laut Hüttenrechnung dem lateiniſchen Schulmeiſter für
Bücher jedes Quartel 8 fl. gegeben und ihm als Schulgeld für

2
3

Schüler 4 T 6 h als Quartalſchulgeld bezahlt. Eine Anzahl armer

Knaben erhielt auch Koſt und Wohnung im Spital. Später gaben viele
größere Stiftungen Beiträge zur Unterſtützung der Partemkaſſe, etwa

4
2

bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, beſonders die Stiftung von
Urſula Eßlinger, Hans Schwenk, Matthäus Kiechel, Marr Neubronner,

Albrecht Baldinger (1624,) die Kargſche Stiftung 1632, die des Ulrich
Roth von 1684 uſw. Schon frühe hatte man Überſchüſſe bekommen.

Die Schule legte ſi
e als Kapitalien a
n

und verbrauchte die Zinſen.

Andere Kapitalien gewann man durch die ſchon genannten Schenkungen

und Vermächtniſſe, während die übrigen Einkommensquellen regelmäßig

fortfloſſen. Die wöchentlichen Geldausteilungen waren zwar der bedeutendſte

Teil der Unterſtützung, aber durch die Wöchentlichkeit in zu kleine Teile
zerſplittert, ſo daß, wer ſi

e

nicht ſammelte, o
ft

ihre Wohltat weniger

empfand. Die wohltätigſte Gabe für die armen Schüler waren, beſonders

in teuren Jahren und Kriegszeiten, die reichlichen Brotſpenden. Alles
aber, was einlief, war Eigentum der Schule. Da war die Kaſſe und
das bare Geld, d

a

die Obligationen; dorthin wurden die Zinſen der von

den Rektoren angelegten Gelder gebracht. Das Vermögen der Schule,

die Partemkaſſe mit ihren ordentlichen und außerordentlichen Zuflüſſen,

gehörte nicht der Stadt als ſolcher, nicht der Pfarrkirchenbaupflege. Rektor,

Konrektor und Kantor verwalteten e
s und legten der Kirchenbaupflege nur

jährlich ihre Rechnungen zur Reviſion vor. Ihre wirkliche Verteilung,
die im weſentlichen bis 1809 dieſelbe blieb, war um 1780 folgende:

1
.

der wöchentliche Partem, jährlich 1797 fl.; 2. die Weihnachtskollekte,

nach Abzug deſſen, was Lehrer, Kantoren, Kollektoren bekamen, 850 fl.;

3
.

die tägliche Spitalkoſt für 6
0

arme Schüler, 120 fl.; 4. täglich

1 F Brot für 60 Schüler von der Sammlung, 1095 fl.; 5
. Spital

brot für ſingende Benefiziaten a
n Sonn- und Feiertagen, 676 fl. Zu

dieſen ca
.

4536 fl
. betragenden jährlich verteilten Gaben kam noch eine

große Anzahl außerordentlicher Schenkungen a
n

einzelne Schüler, z. B
.

a
n

d
ie

Kuſtoden der oberſten Klaſſe, a
n

die Kanzelwärter, Orgelaſſiſtenten,

Notatoren für Kirchenbeſuch, Spitalkantor uſw., in einem jährlichen Betrag
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von ca

.

1850 fl. Dieſe Zinseinnahmen repräſentierten ein Kapital von
ca
.

80000 fl. Die Urkunden hierüber ſind wahrſcheinlich in der Zeit

zwiſchen dem letzten Ulmiſchen Rektor Wiedenmann und dem bayriſchen

Rektor. Göß aus dem Schularchiv verſchwunden. Das Vermögen wurde

ſchon in bayeriſcher Zeit für einen Teil der allgemeinen Kirchen- und
Schulſtiftung erklärt, was ſie niemals war. Die Partemſtiftungen hörten
auf zu fließen. Die Obligationen der Kaſſe, nur noch 23 650 fl. betragend,

wurden 1809 der Kirchen- und Schulpflege zugeführt. – Aber auch für
die Studierenden auf den Univerſitäten in Heidelberg, Straßburg, Witten
berg, Tübingen wurden beſonders in der Zeit der Reformation Stipendien

ausgeſetzt*). Und in Heidelberg hatten die Ulmer Studenten ſogar ein
eigenes Haus, die domus Dionysiana. So ſtiftete Jörg Schelling

5
. April 1542 ein Stipendium für einen Studierenden der Theologie in

Heidelberg. Auch Leipheim errichtete 1545 ein ſolches für ſeine Bürgers

ſöhne, wie denn überhaupt im 16. Jahrhundert die Zahl der Ulmer

Studierenden a
n

den Univerſitäten nicht gering war”).
Wenn wir nun zum Schulunterricht ſelbſt übergehen, ſo iſ

t

e
s

für die Zeit des Mittelalters ſelbſtverſtändlich, daß der Zweck der Schule
ſich darauf beſchränkte, für den Dienſt der Kirche die erforderliche Vor
bereitung zu geben und in den Städten ein Verſtändnis geiſtiger und

materieller Lebensbedürfniſſe anzubahnen. Aber auch das mittelalterliche

Schulweſen hat, wenn e
s

auch die alten Fundamente nie ganz verließ,

ſeine Entwicklung. Für die frühere Zeit des Mittelalters ſtehen uns
Berichte über die Ulmer Schule nicht zu Gebot. Und die Veränderungen,

welche der Lauf der Jahrhunderte brachte, laſſen ſich mehr ahnen als
aktenmäßig beweiſen. In der früheren Zeit wird auch in Ulm das

trivium mit den drei ſprachlichen Fächern der Grammatik, Rhetorik und

Dialektik Gegenſtand des Unterrichts geweſen ſein, a
n

welche ſich das

quadrivium mit den vier mathematiſchen Fächern der Arithmetik, Geo
metrie, Muſik und Aſtronomie anſchloß, Dieſe ſieben freien Künſte waren

die notwendige Vorbedingung für das Studium der Theologie. Als dann
die Bettelorden ſich der wiſſenſchaftlichen Anſtalten bemächtigten, trat

Grammatik und Rhetorik zurück, und die Dialektik überragte alles. Denken

und Lernen bewegte ſich ganz nach Thomas von Aquin und Albertus
Magnus. Dieſe Richtung wird, wir können e

s nur vermuten, auch in

Ulm eingewirkt haben. Eine dritte, nachweisbare Bewegung aber war

28) Wolbach a
.
a
.

O
.

S
.

8ff.
29) Ulmer in Straßburg: Alemannia 1877, S
.

191 f.
;

in Heidelberg: Verein für

Kunſt und Altertum in Ulm und Oberſchwaben 1877, S
. 61; in Wittenberg: ebenda
1875, S. 41.
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von beſtimmendem Einfluß auf das Ulmer Schulweſen, nämlich der

Frühhumanismus”). Ludwig Rad, der bekannte, humaniſtiſch gebildete

Chorherr in Zürich und Rheinfelden, korreſpondierte mit ſeinem Schwager

Joh. Kettner in Ulm. Die literariſch-didaktiſche Tätigkeit des Stadt
ſchreibers Niklas Wyle und der Einfluß ſeiner Überſetzungstätigkeit „für
wort aus wort“ läßt ſich in Ulm nachweiſen. Er hält ſich ſelbſt in Ulm
auf, nachdem er in Eßlingen ſeinen Dienſt quittiert hatte. Er widmet
dem Buchführer Hans Harſcher, ſeinem ehemaligen Schüler, eine ſeiner

Translationen. Er empfiehlt dem Rektor Better in Ulm 1461 ſeinen
Schüler Joh. Weinſchenk und verwendet ſich 1477 bei dem Ulmer Stadt
ſchreiber Petrus Neithart für den Magiſter Sutor. Er verdeutſcht das
vierte Buch ad Herennium auf Bitten ſeines Ulmer Schwagers Dr. Georg
Ehinger. Petrus Neithart unterhält in Ulm dieſelbe humaniſtiſche Kanzlei
ſchule wie Wyle in Eßlingen. Und Heinrich Neithart errichtet 1465 in

Ulm eine Bibliothek mit humaniſtiſcher Literatur”). Dieſelbe Liebe zur
Mutterſprache, wie Wyle, zeigt der Hauptvertreter des Ulmer Früh
humanismus, Heinrich Steinhöwel, mit ſeinen Überſetzungen*). Unter

Betters Rektorat wirken an der Ulmer Schule vier vom Geiſt des neuen

Humanismus erfüllte Lokaten, Peter Durlach, Ulrich Turner, Andreas
Bertelin und Jodok Loner. Im Mai 1460 erſchien in Ulm Peter Luder,
von der Menge der Scholaren angelockt und unterrichtete Bürgerskinder

in der Grammatik. Er betrachtete die Ausrottung der barbaries Ger
manorum als ſeine Aufgabe”). Vereinzelt hören wir von Unterrichts
büchern an der Ulmer Schule in der erſten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Von dem Schulbetrieb des Rektors Schacher gibt eine Handſchrift Kunde*),

in welcher der Ulmer Scholar, Konrad Onenlein von Solezkirchen, ſich

den Donatkommentar des Italieners Petrus Guarinus und die summula

des Petrus Hispanus, des nachmaligen Papſtes Johann XXI., eintrug.
Rektor Bernhard von Gundelsheim trug den Novus Graecismus des

Konrad von Muri († 1281) vor”), den ein Ulmer Schüler nachſchrieb”).
Er hieß ſo im Gegenſatz zu dem Gräzismus des Eberhard von Bethune”).

30) Joachimſohn a. a. O. S. 63 ff.

31) Bazing und Veeſenmeyer a. a. O
.

Nr. 211.

32) Allg. deutſche Biogr. 35, S
.

728 ff
. Vierteljh. f. Lit.Geſch. 6
,

S
.

277 ff
.

Joachimſohn a
.
a
. O
.

S
.

116 ff
. -

33) Ztſchr. f. Geſch. d
.

Oberrh. 22, S
.

3
3 f.
,

23, S
.
2
1 f.
,

27, S
.
9
5 f.

34) Barack, Handſchr. in Donaueſchingen Nr. 248.

35) Kiem, Geſch. der Benidiktinerabtei Muri-Gries 1888, I S. 130f.
36) Morel, Schweiz. Muſeum 1865, S

.

49.

37) Bäbler, Beitr. z. Geſch. d. lat. Gramm., S
.
9
5
ff
.
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Der Novus Graecismus enthält einen Abriß der lateiniſchen Grammatik,

aber auch Realkenntniſſe aus verſchiedenen Gebieten, Naturlehre, Anthropo

logie, Theologie. 1464 finden wir an der Ulmer Schule das speculum
grammaticale des Kaplans Hugo Spechtshart von Reutlingen”), eines
vielgerühmten Schulmeiſters, welches der ſchon genannte Lokat Betters,

Jodok Loner, erklärte. Für das Ende des 15. Jahrhunderts gibt uns
die ordnung der lection und lere der schul hie zu Ulm eingehendere

Aufklärung über den Schulbetrieb. Danach zerfallen die Ulmer Schüler

in zwei Abteilungen. Die untere enthält die Anfänger, die in keine Klaſſen
eingeteilt ſind. Sie lernen die Elemente der lateiniſchen Sprache und werden
von den Lokaten und Schreibern unterrichtet und behört. Das Anfänger

büchlein, Grammatik und Geſprächsſtoffe enthaltend, iſ
t Es tu scholaris,

das viel gedruckt wurde”), wenn uns auch Ulmer Drucke nicht bekannt

ſind. Dieſe Anfänger heißen anderwärts auch Tabulistae und Catonistae.
Ob auch die Schüler ſich darunter befanden, welche Leſen und Schreiben
überhaupt erſt lernen mußten, läßt ſich nicht entſcheiden. Die Klaſſe wurde in

der Frühe und nachmittags von Kantor, Lokaten und Kollektoren behört.
Nachmittags von 1–2 Uhr trieb man lateiniſche Sprache nach Es tu

scholaris und beſichtigte die ſchriftlichen Arbeiten, scripturae, das heißt
Schreibübungen und kleine Überſetzungen. Um 3 Uhr gab der Proviſor
eine lateiniſche Arbeit. Um 4 Uhr ſetzte der Lokat das Behören fort.

Man ſieht, die eigentlichen Lehrer beſchäftigten ſich mit den Anfängern
wenig und überließen die wichtige Arbeit des erſten Unterrichts den Hilfs
kräften. Die zweite Abteilung der Schüler gehört einer der fünf Lezgen,

lectiones oder Klaſſen an. Dieſe heißen lectio doctrinalis, lectio
primae partis, regularum, parvuli; der Name der oberſten Klaſſe

iſ
t

nicht genannt. In der lectio doctrinalis, der unterſten Klaſſe,
gibt der Lokat in deutſcher Sprache Grammatikunterricht nach Donat,

dem bekannten Lehrer des h
l. Hieronymus. Man benützte hiezu den in

Fragen und Antworten gefaßten Auszug, Donatus minor genannt, und

das dritte Buch ſeiner ars maior, das barbarismus hieß. Von dem

in Ulm gebrauchten Donatkommentar des Petrus Guarinus war ſchon

d
ie

Rede. Übungsſtoffe zum Donat lieferte das b
e
i

Johann Schäffler in

Ulm erſchienene Buch Regula Dominus quae pars”). Für die Lektüre
bot d

ie Spruch- und Fabeldichtung des ſog. Cato den erwünſchten

38) Diehl, speculum grammaticale des H
.

Spechtshart, Mitteil. f. deutſche Erz
und Schulgeſch. 1910, S

.

1–26.
39) Reutlinger Geſch.Bl., III S. 9 ff. Bäbler a. a. O. S. 189 ff.

40) Schreiber-Heitz, Die deutſchen Accipies- und Magister cum discipulis-Holz

ſchnitte, 1908, S
.

33.
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Stoff*). Deklinations- und Konjugationsübungen und scripturae übten
den Stoff ein. Die zweite Klaſſe, lectio primae partis, hat ihren Namen

von dem erſten Teil des in Leoniniſchen Herametern verfaßten Doktrinale

des Alexander de Villa Dei, deſſen ſyſtematiſch durchgeführte Methode
der Satzlehre 300 Jahre in den Schulen ihre Herrſchaft behauptete*).

In dieſer Klaſſe wurde neben Donat der erſte Teil, das heißt die Formen
lehre, des Alexander von den Lokaten deutſch erklärt und durch Behören

und Skripturen eingeübt. In der dritten lectio, regularum, wird der
Donat lateiniſch erklärt und die Grammatik repetiert. In der lectio
parvuli wird die Logik von Proviſor und Lokaten begonnen, ohne daß

ein hiezu gebrauchtes Buch angegeben wäre, und der zweite Teil des
Doktrinale, die diasynthetica secundae partis, behandelt. In der
fünften Lezge ſetzt der Proviſor d

ie Logik fort. Offenbar galten hier
Rhetorik, d. h. nicht Redekunſt, ſondern Abfaſſung von Schriftſtücken, Ur
kunden 2c., und Dialektik als Teile der Logik. Die Schüler der Lezgen

wurden von 8–9 Uhr und 3–4 Uhr in den grammatiſchen Fächern getrennt
unterrichtet, während die Schüler von 9–10 Uhr und 2–3 Uhr ihren
Kollektoren überlaſſen blieben. Aber auch die Lektüre kam nicht zu kurz.

Mit den kombinierten Klaſſen der älteren Schüler las der Schulmeiſter
ſelbſt ſchon morgens um 6 Uhr die Bücher des Aristoteles d

e anima,

degeneratione und metheororum nach einer lateiniſchen Überſetzung

und knüpfte daran einen Traktat in der Logik. Außerdem waren Vergil*),
Plautus, Terenz, und von chriſtlichen Dichtern und Proſaikern Boethius

und Sedulius Gegenſtand der Lektüre. Auch die Kollekten, Hymnen,

Sequenzen, Epiſteln und Evangelien wurden bon Magiſter und Proviſor

zu grammatiſchen Übungen benützt, beſonders für diejenigen Schüler der

oberen Lezgen, die nach Konſtanz zum Examen gingen zum Zweck des

41) Bei Zainer in Ulm erſchien undatiert: Catonis ethica seu disticha d
e mori

bus cum amplissimis commentariis, Haßler, Buchdruckerkunſt S
.

112; vgl. hiezu

Reutl. Geſch.Bl. I 26 ff.; Voigt, Das erſte Leſebuch des Triviums, Mitteil. d. Geſch. f.

Erz- und Schulgeſch. I S. 42ff. Bei Joh. Schäffler in Ulm erſchien 1497: Donatus
cum vulgari expositione; Haßler a. a. O

. S
.

134. Daß auch Äſop geleſen wurde,

iſ
t

anzunehmen. Das Buch und Leben des Fabeldichters Esopi, überſetzt von H
.

Stein
höwel, erſchien bei Zainer. Haßler a

.
a
. O
.

S
.

106.

42) Das Doctrinale in den Monum. Germ. paedag., Ausgabe mit Einleitung von
Reichling Bd. 12, 1893. Vor 1500 in Ulm und Reutlingen o
ft gedruckt. Ein Ulmer

Schüler ſchrieb ſich 1445 einen codex des Doctrinale; Reichling S
.

95. Über die

Würdigung des Doctrinale gegenüber den Humaniſten und Ausbeutung durch dieſelben
vgl. Paulſen I S. 44 ff. Mitteil. der Geſ. f. Erz- und Schulgeſch. 1892, S. 35 ff.

43) Um 1500 erſchien bei dem humaniſtiſch gebildeten Drucker Hohenwang in Ulm:

Manuale Vergilianum, P
. Vergilii Maronis . . . Bucol. Georgica e
t Aeneid' Jodoci



– 17 –
Studiums der Theologie in den mit dem Biſchofsſitz verbundenen Semi
narien. Eine Neuerung, die von Abſalon Grüner eingeführt wurde, ſind

die Disputierübungen im Sommer, und zwar Disputationen über Logik

von ſeiten der Schüler der oberſten zwei Lezgen (logici) unter der Leitung

(„Präſident“) des Proviſors, grammatiſche Disputationen der mittleren
Abteilungen unter Leitung des Kantors, und Disputierübungen der Jungen

mit Verslein unter Leitung eines Lokaten. Dieſe Übungen fanden abends
von 5–6 Uhr 2–3mal in der Woche ſtatt. Überblickt man d

ie Unter
richtszeit, ſo hätten die Schüler, d

a

die Mittagspauſe von 10–12 Uhr
währte, täglich etwa 6 Stunden, oder, 1–2 freie Nachmittage abgerechnet,
über die wir nicht orientiert ſind, wöchentlich 32–34 Stunden. Der
Schulmeiſter hatte täglich 3 Stunden Unterricht, wozu im Sommer noch

die Disputierübungen kamen. Bemerkenswert iſ
t

die Vermeidung von
Stundenanhäufung infolge des Wechſels von Schulſtunden und Freiſtunden.

Der frühe Beginn des Unterrichts morgens 6 Uhr iſt eine im Mittelalter
durchgängige Erſcheinung.

Im Mittelpunkt des Unterrichts ſteht alſo die lateiniſche Sprache,
welche für die Zwecke der Kirche und des Lebens maßgebend und unent

behrlich war. Das Griechiſche wird gar nicht genannt. Die deutſche
Sprache wurde a

n

der lateiniſchen gelernt, aber offenbar nicht ganz ver
nachläſſigt; denn noch in der lectio primae partis wurde das Doktrinale
deutſch erklärt, und erſt von der lectio regularum a

n

ſcheint das Latein
ſprechen obligat geweſen zu ſein. Die Methode war ſehr einfach: Er
klärung der Regeln durch den Lehrer, oftmaliges Vorſagen und Nach

ſprechen, Anſchreiben a
n

d
ie Tafel, Diktieren, große Anſpannung des

Gedächtniſſes im Auswendiglernen der gereimten Regeln des Doktrinale;

das „Behören“ durch Lokaten, Proviſor und Magiſter bildete den Mittel
punkt des Unterrichts, der ſich etwas beſchleunigte, als auch in Ulm

Schulbücher angefertigt, ausgeliehen und verkauft wurden. Gar of
t

wurde

dann der Lehrer zugleich zum Buchhändler, der mit den eigentlichen Buch

Badii Ascensii sententiarum dilucidatione exornata. Haßler a
.

a
. O
.

S. 70. –
Auch die Vokabularien jener Zeit verdienen die Aufmerkſamkeit der Forſcher als Fund
gruben mittelalterlicher Latinität und Zeugen deutſcher Sprachforſchung. In Ulm war

im Gebrauch: Lateiniſch-deutſches Vokabular 1478, bei Hohenwang erſchienen; Haßler

a
.
a
. O
.

S
.
3
1 ff.; das Latinum idioma des Paul Nievis, 1493 bei Schäffer erſchienen;

Zapf, Buchdruckerkunſt Schwabens S
.

10. Ferner: Vocabularius latino-teutonicus,

1480, bei Zainer in Ulm; Haßler a. a. O
.

S
.

106. Auch ein Vocabularius Ex quo in

alphabetiſcher Anlage war bei Zainer in Ulm gedruckt; Haßler S
.

47, – lauter Bücher,
die wohl im Schulunterricht benützt wurden. Ein Vokabular nach grammatiſchen Ge
ſichtspunkten war auch das ſchon genannte, in Ulm eingeführte Speculum grammaticale

des Hugo Spechtshart.

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 2
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führern in Konkurrenz geraten mußte. Die Schüler zum Lateinſprechen

zu zwingen, iſ
t

auch in Ulm der asinus“) in Anwendung gebracht worden,

wie in Memmingen und in Nördlingen. Doch die Rolle des lupus, des

häßlichen Aufpaſſers, findet ſich in Ulm nicht. Über d
ie Entſtellung der

lateiniſchen Sprache auch a
n

der Ulmer Schule haben die Ulmer Schul
hiſtoriker Roth, Ebel, Häberlin 2

c. ſich in Ausdrücken des Abſcheus förmlich

überboten"). Unſere Zeit hat hierüber ruhiger zu urteilen gelernt“).

Neben der lateiniſchen Sprache ſpielt der Geſangsunterricht die Hauptrolle

wegen der Verrichtungen der Lehrer und Schüler beim Gottesdienſt. Wie

anderwärts treten auch hier die Singchöre aus der Geſamtheit der Schüler
heraus, weil doch hiezu nicht alle brauchbar und notwendig waren. Die

Chöre wirken unter Leitung der Kantoren beim Gottesdienſt und bei
Begräbniſſen mit; ſi

e ſingen vor den Häuſern der Bürger uſw. Die
Geſänge ſind lateiniſch und ihr Inhalt iſ

t

kirchlicher Natur. Andere

Fächer werden nicht genannt. Arithmetik und Geometrie, d
ie früher Teile

des Quadriviums bildeten und den Boethius zur Grundlage hatten, ſcheinen

nur gelegentlich gelernt worden zu ſein. Auch der Unterricht in Geſchichte,

Geographie, Naturkunde und Aſtronomie ging über oberflächliche Mit
teilungen nicht hinaus, wenn ſi

e

auch nicht immer übergangen wurden,

d
a

ſi
e oft in den in Ulm gebrauchten mittelalterlichen Sammelwerken

enthalten waren, z. B
.
in dem ſchon genannten Novus Graecismus des

Konrad von Muri.

Noch einige Worte über Zucht und Leben a
n

der Ulmer Schule.

Wie hart die Strafmaßregeln a
n

den mittelalterlichen Schulen überhaupt

und ſo auch a
n

der Ulmer Schule waren, iſ
t

bekannt. Die Zucht der

Rute machte gar o
ft

die dunkle Schulſtube zur Hölle, und nicht umſonſt

ſtellt das Mittelalter die Grammatik ſinnbildlich mit Buch und Rute dar.

Selbſt die Schreiber und Lokaten konnten vom Magiſter gezüchtigt werden,

und Schulmeiſters Beſchwerden zeigen in beweglichen Worten, wie oft

alte Scholaren ſich für die Züchtigung dadurch rächten, daß ſi
e

a
n

eine

andere Schule gingen oder gar dem Magiſter durch Errichtung einer

Nebenſchule ins Handwerk pfuſchten. In der zweiten Hälfte des 15. Jahr
hunderts milderte ſich dieſe aszetiſche Strenge durch die freiere Geſtaltung

des Lebens und d
ie Ausgelaſſenheit des ſpäteren Mittelalters. Bald

44) Paulſen, I S. 22.
45) Solche o

ft gerügte lateiniſche Worte und Ausdrücke ſind: haeceitates, quiddi
tates, aptitudinabilitas, potentionalitas, homineritates, femineitates, orthodoxia,

concomitantia; Patri Natoque cum Pneumate laus sit; barba carens pilis est omni
modo vilis uſw.

46) Paulſen, I S
.
4
6
f.
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wankt die alte Ordnung in allen Fugen. Nicht nur die reichen Bürgers

ſöhne ſondern auch die auf die Wohltätigkeit der Stadt angewieſenen
Partemiſten, welche gemäß der mittelalterlichen Sitte ihre Armut auch
äußerlich zeigen mußten, indem ſi

e in ſchwarzen Mänteln einhergingen,

zum Unterſchied von den reichen Schülern, die blaue Mäntel trugen,

ließen ſich mutwillige Streiche und ſittliche Exzeſſe zuſchulden kommen.

Schule und Rat der Stadt waren oft gezwungen einzuſchreiten, und
1508 wurden die Schüler, die gegen den schulmeister sind, ausgewieſen.

1517 wurden alle armen Schüler, welche die Schule verſäumen und

diejenigen, die „auf den schiffen spielen“, aus der Stadt gejagt. Zu
gleicher Zeit wurde den Schülern verboten, ſich nachts zuſammenzurotten

und zum Tanz zu gehen. Seit 1513 ſoll das Fluchen und Schwören
den Schülern alle Quatember ſtreng unterſagt werden. Daraus geht

klar hervor, daß d
ie Schuldisziplin aus den Fugen ging, und der Jugend

übermut nicht mehr zu bändigen war. Schulferien von längerer Dauer
gab e

s

nicht. Doch boten außer den Sonntagen und den vielen Kirchen

feſten auch Schulfeſte und dramatiſche Aufführungen Ruhepunkte im

Lauf des Jahres. Die letzteren ſind uns freilich nur für die Wende des

15. und 16. Jahrhunderts bezeugt, ſind aber offenbar auch früher Sitte
geweſen: So wird am 22. Juni 1507 den Schülern und Lehrern laut
Ratsprotokoll das spiel zugelassen, und am 24. Juni 1513 dem Kantor
Dietrich Baumgarten erlaubt, öffentliche Aufführungen zu geben. Über
Sprache, Inhalt und Ort der Darſtellung iſ

t

nichts überliefert. Von den

Schulfeſten war die Johannisfeier offenbar ein uralter Feſttag der Schule.

Unter Muſik führte man die Schüler auf einen Berg, wahrſcheinlich den
Michelsberg, w

o

man ihnen allerlei Kurzweil erlaubte. Mit den Spielen

war Tanzbeluſtigung der Alten und Jungen verbunden. Daher hieß

das Schulfeſt „der Berg“, ſogar als e
s ſpäter auch a
n

andern Orten

gefeiert wurde”). Daß im Lauf der Zeit dabei Ausſchreitungen aller
Art mit unterliefen, iſt klar, ebenſo auch beim Weihnachtsſingen vor den
Häuſern der Bürger, das ſich vom erſten Weihnachtsfeiertag bis Drei
könig von 4–10 abends abſpielte.
Die Schickſale der Schule Ulms teilte im allgemeinen die lateiniſche

Schule von Geislingen. Die Stadt hat erſt 1367 eine feſte Stadt
ordnung erhalten, gehört alſo zu den jüngeren Städten des Landes.

Aber ein lateiniſcher Schulmeiſter wird ſchon 1278 erwähnt*). E
r

wirkte

mit ſeinen Schülern als Kantor beim Gottesdienſt mit. Der kleine Platz

brachte e
s mit ſich, daß der Schulmeiſter gar oft die Stelle eines Notars und

47) Schwäb. Chronik 1787, S
.

126.

48) Württ. Urk.B. VIII Nr. 2770.
2*
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Stadtſchreibers verſah, manchmal ſeinen Lehrerpoſten ganz aufgab und ſich

der Stadtverwaltung widmete. Schon 1331 wird berichtet, daß der Schul
meiſter neben Pfarrer und Kaplan bei den geſtifteten Jahrtagen an dem
Betrag der Stiftungen partizipieren ſoll. Das kann nur ein lateiniſcher

Schulmeiſter ſein. 1387 wird in einer Helfenſteinſchen Urkunde der

lateiniſche Schulmeiſter Bertold Schwarz genannt, der 1393 Richter, 1395
Spitalpfleger iſt”). 1406 iſt der Schulmeiſter Ital Hetzel ebenfalls zugleich
Spitalpfleger. 1418 finden wir den oben genannten Konrad Gaspacher,

der ſeine Schulſtelle aufgab und in Ulm als Bürger lebte. Als aber
Geislingen 1396 endgültig zu Ulm gekommen und als untertäniger Ort
eingerichtet worden war, ging die Geislinger Schule offenbar langſam

zurück und löſte ſich ſchließlich ganz auf, trotz des Widerſtands der Geis
linger gegen Ulms übermächtigen Einfluß"). Das nahe Ulm mit ſeiner

reichen Partemkaſſe und ſeinen großen Stiftungen bot genügende Gelegen

heit zum Studium. Wohl ſind uns 1453, 1472 und 1508 noch drei

unſichere Namen genannt, Johann Bulach, Johann Sayler und Bartho

lomäus Leher, aber ihre Tätigkeit ſcheint ſich auf ihr Amt als Notar

beſchränkt zu haben. Der bekannte humaniſtiſch gebildete Kaplan Caſſelius

aber am Ende des 15. Jahrhunderts war wohl nicht als amtlicher Lehrer

in Geislingen tätig, ſondern wirkte nur als Privatmann für die Sache

des Humanismus. Seit der Reformation ſind die Geislinger Latein

ſchüler in Ulm a
n

der Schule und genießen deren pekuniäre Vorteile.

Und am 10. April 1545 werden die Geislinger von Ulm offen aufgefordert,

ihre Pfründen zur Hälfte für den Unterhalt ihrer Bürgerſöhne auf den

Schulen zu verwenden, damit ſi
e ſpäter ihrer Heimatkirche dienen können”).

2
. Kapitel.

Die Reformationszeit.
Die Saat des Frühhumanismus war in Ulm erfreulich aufgegangen.

Dafür zeugen die zahlreichen Vertreter der neuen Richtung: Hans Böhm,

49) Neue Blätter aus Süddeutſchland f. Erz- und Schulgeſch., 1879, S
.

54 f.

50) C
. Jäger, Ulms Verfaſſungsleben c. im Mittelalter, 1831, S
.

591.

51) Wenn noch in ſpäterer Zeit die lateiniſche und griechiſche Sprache a
n

der Geis
linger Knabenſchule gelehrt wurde, ſo geſchah dies nicht in amtlichem Auftrag, ſondern war

reine Privatſache des betreffenden Lehrers. So war Schubart ſeit 1763 Knabenſchulmeiſter

in Geislingen im weiteſten Umfang des Worts. Daß er ſich ofmals der Mühe unter
zog, die Schüler in den klaſſiſchen Sprachen für die Klaſſen des Gymnaſiums in Ulm
vorzubereiten, war ſein perſönlicher guter Wille. Die Schule ſelbſt war eine Volks
ſchule, keine lateiniſche Schule. Vgl. E

.

Nägele, Aus Schubarts Leben und Wirken,

1888, S. 8. 21 ff., 40. 114. 170.
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Dichter und nach Anſicht vieler auch Forſcher auf hebräiſchem Sprachgebiet,

Joh. Stocker, der Arzt, der wegen ſeiner Gelehrſamkeit weithin berühmt war,

der edeldenkende Dominikanerprior Konrad Köllin, der Münſterplebanus

Ulrich Krafft, den Zaſius virum maximi nominis et inter Germaniae doc
tores antistitem nennt, Wolfgang Rychard mit ſeinem ausgebreiteten Be
kannten und Korreſpondentenkreis uſw. In Wiblingen kehrten die Ulmer
Humaniſten bei Maurus Hochſtätter und Bartholomäus Stör (Stella), dem
Dichter und Philoſophen, ein, im Elchinger Kloſter bei Joh. Phileremus,

dem Gräziſten und dem dortigen Prior“ Andreas Dyrlin. Dazu kommt

noch e
in Kreis beſcheidener Leute: der Prior Nikolaus Ellenbogen in

Ottenbeuren, Daniel Mauch!), ſpäter Sekretär des Kardinals Compegius,

der Dominikaner Nikolaus Schmierner in Ulm, ſpäter Aktuar des Pfalz
grafen von Baden, Kaſpar Volland, ſpäter Kanzler des Herzogs Ulrich,

Jodok Heſch aus Geislingen, ſpäter ludi magister in Rottweil, lauter
Männer, die in engem perſönlichen und brieflichen Verkehr miteinander

ſtanden. Nehmen wir den weitreichenden Einfluß dazu, den Erasmus,

Reuchlin, Bebel, Buſch, Heinrichmann, Braſſikanus, Altenſtaig 2
c. aus

übten, ſo wird man ſich nicht wundern, wenn Eloquenz, Nachahmung der

Poeſie der Alten, klaſſiſcher Briefſtil in Ulm maßgebend waren und die

neue Wiſſenſchaft die Scholaſtik zurückdrängte, bevor noch die Reformation

und ihre Vertreter der alten Zeit den letzten Stoß verſetzten. Noch

unter Schmidlin ſcheint a
n

der Ulmer Schule eine gewiſſe freie Lehr
tätigkeit geherrſcht zu haben. Denn 1520 lehrte Magenbuch und 1521

Jakob Locher dort die griechiſche Sprache ohne amtlichen Lehrauftrag.

Und Schmidlin ſelbſt erſcheint vom Geiſt der neuen Zeit beherrſcht; denn

19. Februar 1526 wird berichtet, daß e
r

neben Latein auch Griechiſch

und Hebräiſch dozierte. Als dann die Reformation ihren Einzug in Ulm
hielt, gaben Luther und Melanchthon für die Neuorganiſation des Schul
weſens die maßgebende Richtung, indem ſi

e

die Ordnung desſelben als

Pflicht und Recht der weltlichen Obrigkeit erklärten und den gelehrten

Unterricht auf der Grundlage des klaſſiſchen Sprachſtudiums und der

Lektüre der h
l. Schrift baſierten. Die Neuordnung des Schulweſens iſt

das Werk der vereinten Tätigkeit des Rats nnd des Bürgermeiſters Georg

Beſſerer, der Prediger Sam und Frecht und des neuen Rektors der Schule
Gregor Lienhart. Nach Schmidlins Entlaſſung war der Rat in nicht g

e

ringer Verlegenheit bezüglich der Neubeſetzung der erledigten Stelle des

lateiniſchen Schulmeiſters. Die Bedenken und Verhandlungen zogen ſich
lange hinaus, bis endlich 20. März 1527 Gregor Lienhart den Eid des

1) Vgl. Nägele, Aus dem Leben eines ſchwäbiſchen fahrenden Scholaren 2c, Römiſche
Quartalſchrift, Rom 1911.
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lateiniſchen Schulmeiſters ſchwor, d. h. die Rektorſtelle übernahm. Ge
boren zu Wurzach im Allgäu, daher Almangavus genannt, hatte er in
Ingolſtadt und Tübingen unter Reuchlin ſtudiert. Kurz vorher, am
18. Februar desſelben Jahres, war Michael Brothag vom Rat zugelaſſen

worden, Lateiniſch, Griechiſch und Hebräiſch an der Schule zu lehren,

ſolange er ſich gut halte. Auch David Klaus, ein Kollege Brothags,

war von Wittenberg an die Schule berufen worden, wo er unter Melanch
thon ſtudiert hatte. Während wir von Klaus nichts mehr hören, ſtand
Brothag im Dienſt der Schule bis 1536, wo er bei Einführung der

Lehre Luthers, die er mit ſeinen Grundſätzen als Zwinglianer nicht für
vereinbar hielt, ſeinen Abſchied nahm. Leiter der Schule aber iſ

t

e
r nie

geweſen: E
r

hat nicht den Schulmeiſtereid geſchworen, hatte ein geringeres

Einkommen als der Rektor und wird als „Meiſter Michel“ immer hinter

dem Rektor genannt. Die erſten Jahre der Reformationszeit brachten –
wie anderwärts ſo auch in Ulm – einen Rückgang des Schulweſens. Dies
bezeugt uns Brothag ſelbſt in der Vorrede zu dem Katechismus Sams,

den e
r 1528 herausgab, indem e
r ſagt, daß die Schule merklich abnehme,

weil die Eltern ihre Kinder nicht mehr Sprachen lernen laſſen, d
a

e
s

keine

Pfründen mehr zu ihrer Verſorgung gebe. Und in einem Schulbedenken

vom Jahre 1530 heißt e
s,

Meiſter Michel habe nie viele Schüler gehabt

und wegen des langſamen Fortgangs der Reformation nie etwas Rechtes
anfangen können. Aber dank den vereinten Kräften der neugläubigen

Geiſtlichkeit, des Rats und des Rektors Lienhart dauerte dieſer Rückgang

nur kurze Zeit.

Die Neuordnung der Schule ging von den Predigern aus, von denen
einer im Namen aller gegen Ende 1530 einen allgemeinen Lehrplan für die

Schule aufſtellte. Darnach hat d
ie Schule Lateiniſch, Griechiſch und

Hebräiſch zu lehren. Außerdem aber muß neben dem Katechismus auch

die h
l.

Schrift geleſen und ausgelegt werden. Aber nicht nur für die
Schüler, ſondern auch für die Erwachſenen iſ

t

die h
l. Schrift zu lehren,

wozu nach dem Beiſpiel anderer Fürſten und Städte öffentliche Leſer

anzuſtellen ſind. Dieſe allgemeinen Grundſätze wurden vom Rat zu Beginn

des Jahres 1531 gebilligt. Die öffentlichen Leſungen übernahm Brothag,

bis ein anderer Leſer gefunden ſei. Zugleich begannen die Verhand
lungen mit Frecht, die zu deſſen Berufung nach Ulm führten. Für eine
unabhängige Stellung der Lehrer war der Rat nicht, weil ſie ſonſt faul

würden. Zum Lehramt der Schule aber, ſi
e

ſe
i

deutſch oder lateiniſch,

wurde nur der zugelaſſen, deſſen religiöſe und wiſſenſchaftliche Bildung

vom Rat als genügend erkannt wurde, ſo daß damit alle Klipp- und

Winkelſchulen ausgeſchloſſen waren, und das ganze Schulweſen in die
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Hände der Obrigkeit gelegt wurde. Die Aufſicht über d

ie Schulen ſollten

drei Schulpfleger erhalten, von denen einer dem Rat, einer den Predigern

und einer den Leſern in Schrift und Sprachen angehören ſollte. Dieſe
ſollten monatlich die lateiniſchen und deutſchen*) Schulen viſitieren. Die

deutſche Schule iſ
t

als Grundlage für die höhere Schule vorausgeſetzt

und die deutſchen Schulmeiſter ſind verpflichtet, gut veranlagte Schüler

ihrer Schulen namhaft zu machen. Nötigenfalls ſind dieſe Schüler von

der Stadt für ihre weiteren Studien zu unterſtützen. Am 28. Auguſt

1531 wurden dann als Schulpfleger Wolf Stammler, Sam, Frecht und

Heinrich Neithart vereidigt, vier ſtatt der beſtimmten drei, wahrſcheinlich

weil man den Leſer Frecht, alſo zwei Prediger, dabei haben wollte. Frecht

folgte auch dem Sam 1533 in ſeinem Amt als Superintendent.

Der eigentliche Lehrplan”) für die Schule ſelbſt, der aus den oben
genannten allgemeinen Grundſätzen erfolgte und den Sieg des Humanis
mus über die Scholaſtik dartut, ſtammt, wenn e

r

auch kein Datum auf
weiſt, gleichfalls aus dem Jahre 153 1. Aber auch dieſer gibt
keine eingehenden Beſtimmungen über den Lehrſtoff in Sprachen und
Religion. Das Hebräiſche iſ

t gar nicht genannt. Ebenſo fehlen genaue

Aufſtellungen über die Verteilung des Stoffes unter die einzelnen Lehrer,

über Lehrmethode, Unterrichtszeit und Nebenfächer, ein ſprechendes Zeugnis

dafür, daß e
r

das Anfangsſtadium der neuen Zeit repräſentiert. Die
Schule zerfällt in vier Abteilungen, classes, ſtatt der mittelalterlichen
loca; aber e

s ſind immer noch locker getrennte Gliederungen, und für
manche Fächer ſind die Klaſſen kombiniert. Die Elementarklaſſe ſteht

außerhalb des Klaſſenverbands und heißt ordo. Die unterſte Klaſſe übt
die Deklinationen im Anſchluß a

n Cato und lernt den Katechismus, aber

nur einzelne Zeilen und Verſe. Gemeint iſt wohl der Katechismus des
Sam, den Brothag herausgegeben hatte. Die zweite Klaſſe lernt den
Cato und den Katechismus ganz. In den beiden oberſten Klaſſen kommt

2
)

Seit Beginn des 16. Jahrh. finden wir viele deutſche Lehrer: 1525 wird der

Schulmeiſter Hans Schiltknecht Bürger. 1528 iſ
t

Gall Toſchler Schulmeiſter, zugleich

Notar und Ehegerichtsprokurator. 1532 ſind in feſtſtehender Zahl vier deutſche Lehrer
genannt: Hans Negelin, Trill, Frieſinger und Hans Geier von Ehingen. Die alten Schul

meiſter Toſchler und Kaſpar Mai ſollen abends noch Unterricht halten dürfen. Drei
deutſche Lehrer ſingen in der Kirche und bekommen dafür jährlich 3 fl

.

1533 erhält

der deutſche Schulmeiſter Lamprecht Baumgartner auch einen Platz verſchrankt für das
Spiel. Der Schulmeiſter Konrad Marchtaler wird examiniert. 1543 finden wir wieder

vier deutſche Lehrer: Hans Geier, Gall Spenlin, deſſen arithmetica 1546 bei Stainer

in Ulm erſchien, Hans Zimmermann und Hans Emmerling. Sie bekommen 3 fl. Auf
beſſerung oder Addition und haben im ganzen 1
6 fl
.

Gehalt.

3
)

Aus tom. I der Reformationsakten, abgedruckt bei Veeſenmeyer de schol. lat. S. 23.



– Q4 –
die Lektüre zu ihrem Recht: Die dritte Klaſſe lieſt die Eklogen des Karme
litergenerals Baptiſta Mantuanus († 1516), den ſeine Zeit mit dem

Namen eines zweiten Vergil ſchmückte, d
ie Bucolica des Vergil, Äſops

Fabeln und das berühmte Schulleſebuch des Erasmus, die colloquia

familiaria, die vierte Klaſſe Ariſtophanes, Horaz, Vergil und Terenz.
Kombiniert ſind die beiden oberſten Klaſſen für das Studium der Dia
lektik und Rhetorik, wofür Melanchthons Lehrbücher von 1519 und 1520

als Grundlage dienten, deren Vorzüge „Genauigkeit, Beſtimmtheit, Deut
lichkeit, nicht Aufſtellung neuer Erfindungen bilden“. Als Anleitung zur
Eloquenz diente für dieſe beiden Klaſſen die Schrift des Erasmus d

e

duplici copia verborum a
c

rerum und die des Humaniſten Otto Brun
fels, der aus der Huttenſchen Fehde bekannt iſ

t

und ſeit 1525 die neu ein
gerichtete Schule im Karmeliterkloſter in Straßburg leitete). Auch ſonſt

iſ
t

Ulm von Straßburg abhängig: Der Ulmer Katechismus von 1528
geht auf den Straßburger Katechismus von Capito zurück"). Ebenſo
übt ſich die oberſte Klaſſe im Niederſchreiben lateiniſcher Briefe, jener

rhetoriſchen Prunk- und Schauſtücke der Humaniſtenzeit, wohl im Anſchluß

a
n

des Erasmus humaniſtiſchen Briefſteller von 1520 d
e ratione con

scribendi epistolas, während die zweite und dritte Klaſſe durch Vor
leſung von Ciceros Briefen mit dem Briefſtil erſt bekannt gemacht wird.
Das Studium der Syntar im Anſchluß a

n

die Grammatik des Melanch

thon iſ
t

die ſpezielle Aufgabe der zwei oberen Klaſſen, während die üb
rigen Teile der Grammatik von allen vier Klaſſen gemeinſam durch
gegangen werden. Am Samstag wird den älteren Schülern ein Brief
des Paulus vorgeleſen, den jüngeren der Text des Evangeliums. Während

dieſer Lehrplan in der Schule durchgeführt wurde, erklärte Frecht in den

Wintermonaten für die Landgeiſtlichen, die zu den Neugläubigen über
getretenen Prieſter der alten Kirche und die älteren Schüler der lateini

ſchen Schule im Barfüßerkloſter die h
l.

Schrift. Aber ſeine Lektionen

über hebräiſche und griechiſche Sprache und die Erklärung von Juſtins
epitome historiarum dauerten das ganze Jahr. Dies iſt die Ordnung
der Schule Ulms in der Reformationszeit, die viel Ähnlichkeit mit der
Schulordnung des Stadtſchreibers Georg Mair in Memmingen vom
Jahre 1521 aufweiſt, wenn auch in der Lektüre der einzelnen Schrift

4
) Catechisis puerorum in fide, litteris e
t

moribus. Ex Cicerone, Quintiliano,

Plutarcho, Aug. Politiano, Rud. Agricola, Erasmo, Melanchthone atque aliis pro
batissimis quibusque auctoribus. Tomis digesta quattuor per Oth. Brunfelsium.
Argent. 1529.

5
) Ernſt und Adam, Katechet. Geſch. des Elſaßes, Straßb. 1897. Haller, Der Einfluß

Straßburgs auf die Ulmer Katechismusliteratur, Ztſchr. f. prakt. Theol., 21. Heft 2
,

S
.

132.
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ſteller Abweichungen ſtattfinden. Die öffentlichen und unentgeltlichen Vor
leſungen aber, die den Zweck haben, den Predigern des neuen Kirchen
weſens die notwendige gelehrte und theologiſche Bildung zu geben, ſcheinen

Zürich und Straßburg zum Muſter genommen zu haben"). Auch die
Schulkommiſſion der drei Scholarchen und die Prediger als Viſitatoren

finden ſich in der Straßburger Schulordnung von 1528. Die dramatiſchen
Aufführungen des Mittelalters hat die Schule der Reformationszeit bei

behalten. Sie ſind ſogar ein wichtiger Beſtandteil des Schulbetriebs
geworden und dienen zur Einübung der klaſſiſchen Sprachen und zur
Löſung der Zunge; ebenſo ſollen ſi

e a
n

öffentliches Auftreten gewöhnen

und den jungen Rednern gute Manieren verleihen. So bittet 1528 der
lateiniſche Schulmeiſter um die Erlaubnis, ſich mit ſeinen Schülern in

drei Sprachen hören zu laſſen. E
s

wird ihm geſtattet, trotzdem ſich die

Schüler mit Bärten verſtellten. Am 25. Januar 1552 wurde die Komödie
von Tullus Hoſtilius nach Livius auf dem Schuhhaus gehalten, wo die

Perſon 1 Pf. Eintrittsgeld bezahlte. Aber ſchon bald wurden dieſe Dra
men, welche das Leben des Altertums zur Grundlage hatten, aus ſitt
lichen Bedenken durch eigens angefertigte Schuldramen verdrängt, in denen

ſich bereits zu Beginn des Jahrhunderts die Humaniſten verſucht hatten.

Den lateiniſchen Dramen treten auch bald deutſche Dramen zur Seite,

die unter Leitung der deutſchen Schulmeiſter aufgeführt wurden"). Schon

1551 führte Lamprecht Baumgartner Komödie und Spiel von Erſchaffung

und Fall des Menſchen auf, 1554 d
ie Komödie vom Propheten Jonas,

1556 die Hochzeit von Kana, 1560 die Komödie Suſanna uſw. Auch
„der Berg“ mit ſeinen Beluſtigungen blieb als Schulfeſt; nur wurde er

1540 auf den Platz am Büchſenſtadel verlegt, der ſonſt niemand mehr

erlaubt wurde. Bezüglich der Ferien wurde 28. März 1532 beſtimmt,

der Unterricht ſolle 2–3 Wochen in den Hundstagen und im Herbſt und

je eine Woche a
n

Fasnacht und Oſtern eingeſtellt ſein. Für die deutſchen
Schulen ſe

i

nicht ſoviel nötig!

Bei dieſer neuen Ordnung der Dinge war die Perſönlichkeit des Rektor

Lienhart ein unſchätzbares Geſchenk des Himmels. Seinem unermüdlichen
Eifer, ſeinem Lehrtalent und ſeiner Geſchicklichkeit hatte die Stadt es zu

danken, daß die Schule nach einer kurzen Zeit des Stillſtands und Rückgangs

einen unerwarteten Aufſchwung nahm, der den alten Ruhm der Ulmer

Schule mit neuem Glanz umgab. So war Lienharts Stellung in der

Stadt eine hervorragende, und hochgeehrt von Einwohnern und Schülern

6
) Ernſt, Geſchichte des Züricher Schulweſens bis gegen Ende des 16. Jahrh. 1879.

Engel, Das Schulweſen Straßburgs bis 1538. 1886.

7
) Schön, Diözeſanarchiv von Schwaben 1899. S
.

63.
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waltete er ſeines Amtes. Angehörige des Adels und Männer, deren Namen

die Geſchichte aufbewahrt hat, waren ſeine Schüler, ſo Graf Paul von
Schwarzenberg, der Hiſtoriker Cruſius, deſſen Vater Pfarrer in Lehr und

Luizhauſen war, der Tübinger Kanzler Jakob Heerbrand und ſein Bruder
Philipp, Superintendent in Hagenau, der weitgereiſte Matth. Negelin,

Pfarrer in Straßburg uſw. Cruſius ſelbſt, der dankbare Schüler und

Lobredner ſeines Lehrers, meldet *
),

Lienhart habe in ſeinem Hauſe ſechs

Tiſche gehalten, a
n

denen e
r

viele auswärtige Schüler hoher Abkunft ge

ſpeiſt habe. So war die alte Schule in der Hafengaſſe bald zu klein, und

ſchon 1531 wurde das Barfüßerkloſter, das die meiſten Mönche verlaſſen

hatten, als Schulgebäude eingerichtet. Die alte Schule wird am 5
. April

1542 als Kornſchütte und Eiſenhalle erwähnt. Freilich hatte e
r

auch

tüchtige und teilweiſe berühmte Mitarbeiter. Eine Neuorganiſation der

Lehrkräfte hatten die organiſierenden Scholarchen allerdings nicht beab

ſichtigt. Äußerlich iſ
t

das Lehrperſonal noch das des Mittelalters: Schul
meiſter, Proviſor, Kantor, Lokaten. Die Stelle des Proviſors nimmt
Brothag ein. Als Kantor wird 1531 Martin Zimmermann, 1551 Veit
Menhover genannt, welche ausdrücklich als lateiniſche Kantoren bezeichnet

werden zum Unterſchied von den auch auftretenden deutſchen Kantoren.

Auch Jodok Preuſſenſtein, der 1558 Münſterprediger wurde, war Kantor.

Als Lokat iſt 1531 Melchior Mayr, 1541 Hans Veyel aufgeführt. Doch

ſind die alten Namen Proviſor und Lokat im Begriff, der Vergeſſenheit
anheimzufallen, ſo daß andere Lehrer unter Lienharts Rektorat ſchlecht

weg als lateiniſche Schulmeiſter bezeichnet ſind, ſo Joachim Wanger 1536,

Georg Wolf 1543, früher Prädikant in Augsburg, nachher Pfarrer

in Jungingen und Mähringen. Beſonders aber war ſeit Ende 1546

oder anfangs 1547 Peter Agrikola a
n

der Schule tätig, von dem nachher

die Rede ſein wird. Außerdem gab es Geiſtliche, welche arme, aus ſtädti

ſchen Mitteln unterſtützte Knaben, in Koſt und Wohnung hatten und in

Notfällen ſelbſt a
n

der Schule als Lehrer tätig waren. So wird 1541
Pfaff Hans Negelin erwähnt, der für ſeine Koſtgänger zu den bisherigen

100 fl
.

von der Stadt noch weitere 20 fl. erhielt, damit die Knaben beſſeren

Unterhalt bekämen. 1542 wurden ihm die Knaben entzogen und dem Prädi
kanten im Barfüßerkloſter gegeben. Es iſt wohl derſelbe Negelin, der 1524

8
)

Germano-Graec. f. 207: Formandaeque inventuti non aptior alter.
Ergo iuventa frequens semper confluxit ad ipsum,

Quam fide rexit per multos impiger annos,

Semper alens secum mensas sex tectaque praebens.

Troius hinc u
t equus schola multos edidit eius,

Quorum opera est hodie ducibusque probata.
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Spitalprieſter war und als einer der erſten ſich weigerte, die Meſſe zu leſen;

und 1544 ſind ſeine Schüler in der Tat bei dem Prädikanten Martin Rauber
untergebracht, der ſeit 1543 als Prediger in Ulm weilte und auch an der
Schule tätig war; wenigſtens beſchwert er ſich in dieſem Jahr darüber,

daß ihm dieſe Arbeit nicht paſſe. Zwei Namen aber, deren Träger be

kannte Humaniſten ſind, dürfen wir nicht übergehen. Der erſte iſt Wolf
gang Windhäuſer”), genannt Anemoecius, der 1531 a

n

der Schule mit

einem Jahrgehalt von 100 fl. angeſtellt war, mit dem Auftrag, Griechiſch

zu dozieren. Aber er wurde ſchon nach einem Jahr entlaſſen, weil man
ſeine Beſoldung für zu hoch hielt und weil erſt wenige Schüler vorhanden
waren, die Griechiſch lernen wollten. E

s

iſ
t unbegreiflich, daß man nicht

auf die Gegenvorſtellungen Blarers und Bucers geachtet hat. Ulm ſcheint
nicht liberal mit ihm verfahren zu ſein, weshalb auch Windhäuſer

ſelbſt und ſeine Freunde nicht gut auf Ulm zu ſprechen waren, wie aus
Rychards Briefwechſel hervorgeht”). Nach Anemoecius übernahm Lien
hart den griechiſchen Unterricht. Anemoecius veröffentlichte eine Er
läuterung der Bucolica und Georgica des Vergil und eine metriſche
Überſetzung der ſog. Gedichte des Pythagoras und Phokylides”). Die

letztere iſ
t

dem jüngſten Sohn des Konrad Peutinger, Karl, gewidmet,

der offenbar auch im Privatunterricht des Anemoecius geweſen war.

Der andere bekannte Humaniſt iſ
t Simon Lemnius, welcher 1536 a
n

der Ulmer Schule den Kommentar des Donat erklärte; e
s iſ
t derſelbe,

den Luther wegen ſeiner Schmähgedichte auf ihn Lemmichen e
t

poetam stercoreum nennt. Seine Tätigkeit a
n

der Ulmer Schule hat

ihren Grund darin, daß der Magiſtrat, wie ſchon betont, damals die

ars docendi für eine freie Kunſt erachtete. Lange konnte e
r

ſich freilich

in Ulm nicht halten, d
a

die Ulmer Gelehrten in Verbindung mit Witten

9
) Heuſinger, in der Vorrede zu ſeiner Ausgabe von Ciceros d
e

offic. S
.
3
1

und 33. Strobel, Neue Beiträge III 1. 1792, S. 7.

10) Commercium epist. Rycharti, Manuſkr, Stadtbibl. Ulm:
Bynthuserus a

d Ulmam:

Barbara me privat patria atque parentibus Ulma.

Barbara cognatis me abstulit Ulma meis.

Ulma a
d Bynthuserum:

Non prudenter agitur, s
i, Bynthusere, gravatim

Amusum linquis barbaricumque solum.

Nam fortuna alias meliorem degere vitam

Te cupit . . . . .

11) Phocylidis poetae apud Graecos sapientissimi praecepta e
t

a
d

mores e
t

a
d vitam instituendam maxime necessaria. Item aurea carmina, quae Philo
lans e
x

mediis Pythagorae praeceptis collegit. 1533.
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berg ſtanden *). Er muß auch mit Anemoecius in freundſchaftlichem
Verhältnis geſtanden ſein; denn Anemoecius ſetzte ſeiner Ausgabe der

Bucolica des Vergil fünf Diſtichen des Lemnius vor. Den Gehalt der

Lehrer zahlte ſeit der Einführung der Reformation, welche die Kirchen
ſtiftungen auch für die Schule verwendet wiſſen wollte, die Pfarrkirchen
baupflege. Dazu kam noch das Schulgeld der Schüler, das gleichfalls

dem Lehrer gehörte. 1530 erhielt der lateiniſche Schulmeiſter 52 I h
und freie Wohnung, Meiſter Michel 40 Ü h. Am 23. Juli 1531 wurde
beſtimmt, daß Lienhart künftig 60 fl

.

bekommen ſolle, Meiſter Michel eben
falls, weil er noch Hebräiſch lehrte, der Kantor Zimmermann aber 18 fl. Die
Lokaten erhielten 1

0 fl., ſpäter 16 fl. 1544 wurden die Baupfleger ange

wieſen, ſich zu erkundigen, wie e
s bezüglich des Gehalts der lateiniſchen

Lehrer anderwärts gehalten werde. Am 8
.

Oktober desſelben Jahres erhielten
infolgedeſſen Schulmeiſter und Kantor 2

0
fl
. Aufbeſſerung oder Addition.

Dieſe rege Tätigkeit a
n

der Schule wurde durch den Schmalkaldiſchen

Krieg jäh unterbrochen. Rektor Lienhart und d
ie

andern flohen vor den
ſpaniſchen Soldaten. Agrikola ging nach Wittenberg zurück. Lienhart

fand bei dem Pfarrer in Lonſee und dann bei dem Vater ſeines Schülers,

dem Pfarrer Cruſius in Luizhauſen, Unterkunft, kränklich, wie er war.
Dazu kam das Interim, und wer e

s von den Geiſtlichen und Lehrern

nicht anerkannte, wurde entlaſſen. Dieſer Zuſtand dauerte bis zum Paſ
ſauer Vertrag 1552, wo die Verbannten heimkehrten. Lienhart, durch

Krankheit und Unglück gebrochen, ſuchte 1557 um ſeine Entlaſſung nach

und wurde unter Beibehaltung ſeines Gehalts ehrenhalber unter die

Scholarchen aufgenommen. E
r

ſtarb 5. Dezember 1560.

3
. Kapitel.

Die Schulordnung des Rabus und Agrikola.
Knüpft ſich a

n Lienharts Namen die Begründung der humaniſtiſchen

Schule Ulms im Zeitalter der Reformation, ſo repräſentiert die Zeit

ſeines Nachfolgers, des Petrus Agrikola, die Konſolidierung des neuen
Schulweſens, das die letzten Reſte mittelalterlicher Zeit abſtreift und be

ſtimmt und klar der neuen Fahne des Humanismus folgt. Ein Bauern

ſohn aus Holzheim b
e
i

Ulm war Agrikola”) am Peter- und Paulstag

2
) Vgl. Strobel, Neue Beitr. III 1. 1792. Jahrb. f.ſchweiz. Geſch. 1883 S. 228f.

1
) Wagner, J. F., Dissert. de M. F. Agricolae vita et meritis in scholam,

-

Helmstadtii 1756. Vor Wagner ſchon Burkhard in novis a
d

comment. d
e vita

sua analectis 1751. Burkhardt wie Wagner verwerteten dabei die Rede des Sigm.

Oſtermann in obitum Agricolae und die narratio des Magnus Agrikola d
e vitaet

obitu Petri. Zuſammen herausgeg. Lauingen 1600. Wey. I S. 18 ff.
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1525 geboren. Die Mildtätigkeit der Familie Weickmann, in deren Haus

er als Pädagogus weilte, ermöglichte es ihm, an der Ulmer Schule unter

Lienhart die Grundlagen ſeiner Bildung zu legen. In Heidelberg und
Wittenberg hörte er Melanchthon, Bugenhagen, Winsheim, Ebers uſw.

und erhielt dann ein Schulamt in Ulm. Wegen des Interims ging

er nach Wittenberg zurück, wo er auf Melanchthons Empfehlung Er
zieher der Söhne des Herzogs von Liegnitz wurde. Später kehrte er in

die Heimat zurück und übernahm, von Lienhart empfohlen, nach deſſen
Entlaſſung die Leitung der Ulmer Schule mit einem Gehalt von 170 fl

.

Am 22. November 1556 war Ludwig Rabus*), ein Sohn der nachbar
lichen Reichsſtadt Memmingen, von ſeinem Predigerpoſten in Straßburg

als Superintendent nach Ulm berufen worden und hatte nach Frechts
Beiſpiel mit der Leitung der kirchlichen Angelegenheiten auch die Weiter
bildung der Schulweſens in die Hand genommen. Dem Rabus und Agrikola

verdankt die Ulmer Schule die erſte große Schulordnung"). Ihr Ent
wurf datiert vom 17. Oktober 1557. Sie enthält aber nur die Unter
ſchrift des Rabus. Am 10. November desſelben Jahres wurde dieſelbe

konfirmiert und dann ſofort durchgeführt*). Obwohl Rabus ſi
e allein

unterſchrieb, iſ
t

e
s ſicher, daß Agrikola dabei gehört wurde. Dies geht aus

einer Beſchwerde des Rabus vom Januar 1575 hervor, in der er deutlich
ſagt, daß e

r

bei der Schulordnung „mit dem alten Schulmeiſter“, d. h.

Agrikola konferiert habe. Zwei Einflüſſe ſind bei ihr bemerkbar. Cruſius

berichtet, die Organiſation ſe
i

nach der Schule Memmingens gemacht worden.

Und Memmingen iſ
t

die Heimat des Rabus. Ihr empfahl er 1554 zum
Rektor der dortigen Schule den Martin Cruſius, und 1555 wurde e

r

ſelbſt wegen Errichtung einer neuen Schulordnung dorthin gerufen, wobei

e
r

eine öffentliche Rede hielt. In Straßburg aber hatte Rabus die
Schulverfaſſung Sturms und ihre Wirkungen jahrelang kennen zu lernen

Gelegenheit gehabt. Sie gaben ihm die Mittel an die Hand, in Anlehnung

a
n

bewährte Muſter eine neue Schöpfung zu geſtalten und ſi
e

den Ver
hältniſſen ſeiner zweiten Heimat anzupaſſen. Vor allem fiel das mittel
alterliche Durcheinander der ineinander fließenden, nicht ſcharf getrennten

classes oder loca, indem e
r fünf räumlich getrennte, ſachlich fortſchrei

tende Klaſſen ſchuf. Der hiezu nötige Platz fand ſich, weil 1558 d
ie

letzten Mönche das Franziskanerkloſter verließen. Der Lehrſtoff der fünf

2
)

Sam. Neuhauſer, Rabus' Leben in deutſchen Reimen, 1592. Schellhorn in

Riederers nützl. Abhandl. 1768 S
.

217 ff
. Allg. deutſche Biographie 1888, S
.
9
7

ff
.

3
)

Stadtbibliothek Ulm. Auszüge bei Kapff 1855 S
.
7 ff
.

4
)

Zeiller in ſeinem Chron. Suev. verlegt die Durchführung ins Jahr 1558, eben

ſo Ebel, Neuhauſer ſogar ins Jahr 1561.
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Klaſſen iſ

t genau geregelt. Die erſte Klaſſe gibt d
ie Grundbegriffe der

Religion und der lateiniſchen Grammatik. In der zweiten Klaſſe werden
die etymologiae praecepta, d

.

h
.

die Formenlehre eingeübt, das erſte

Buch der Briefe Ciceros nach der Ausgabe Sturms, die Diſticha Catos,

die Dialoge des Petrus Moſellanus") und das Leichteſte aus den colloquia

des Erasmus geleſen. Daneben werden täglich Abſchnitte aus den Sprü

chen Salomons, aus Cicero, Vergil, Terenz 2
c. zum Auswendiglernen ge

geben. Die dritte Klaſſe bringt die lateiniſche Syntar, das zweite Buch

der Briefe Ciceros nach Sturm, lateiniſche Stilübungen und die Anfänge

der griechiſchen Sprache. In der vierten Klaſſe wird die lateiniſche
Formenlehre und Syntax repetiert und ergänzt, das dritte Buch der

Briefe Ciceros und deſſen Reden pro Ligario, Archia, Marcello geleſen.
Die griechiſche Grammatik wird fortgeſetzt; Gegenſtand der Lektüre bilden
Aſop, Lucian, Kenophon. In der oberſten Klaſſe wird das vierte Buch
der Briefe Ciceros und deſſen Schrift de officiis geleſen, im Griechiſchen
Ariſtophanes, Xenophon, Heſiod, Homer. An Vergil und Ovid wird die

Proſodie gelehrt nach den tabulae in artis componendorum versuum

rudimenta des Joh. Murmellius"). Die Anfänge der lateiniſchen und
griechiſchen Grammatik ſollen nach Lehrbüchern, welche die Lehrer ſelbſt
verfaſſen, gegeben werden. Dazu kommt in der oberſten Kaſſe der Unter

richt in Dialektik und Rhetorik. Religionsunterricht iſ
t

in allen Klaſſen

zu treiben. Die Schüler wohnen a
n Sonn- und Feiertagen mit den

Lehrern der Frühpredigt an, worauf in der Klaſſe die Anfänger das
Evangelium des Tages deutſch leſen, die secundani lateiniſch, die tertiani
griechiſch, die quartani griechiſch mit Grammatikerklärung, die quintani

griechiſch mit Sacherklärung. Die Schulzeit umfaßt fünf Tagesſtunden,

nämlich von 8–10 Uhr, 12–2 Uhr und 3–4 Uhr. Ganz neu
geordnet wurde die Schulaufſicht. Während dieſelbe bisher der Rat
ausgeübt hatte, wurden jetzt die Pfarrkirchenbaupfleger in Verbindung

mit dem Superintendenten und drei doctores, d. h. Juriſten und Ärzten

als Schulherren oder Scholarchen aufgeſtellt. Dieſes Scholarchat reprä

ſentiert die Schulbehörde; e
s iſ
t

höchſte Inſtanz oder „Miniſterium“ in

allen Fragen und Streitigkeiten. Die Scholarchen ſind auch bei den

zweimal jährlich ſtattfindenden Eramina zugegen. Durch Ratsdekret vom

3
.

Dezember 1571 aber wurde beſtimmt, daß künftig nur ein jährliches

Eramen ſtattfinden ſolle, was Rabus in einer Beſchwerde von 1575 als
Lockerung ſeiner Schulordnung bezeichnet. Erſt unter dem Superinten

5
) Paedalogia in puerorum usum conscripta; vgl. O
.

G
.

Schmidt, Petr. Moſel
lanus, ein Beitrag zur Geſch. des Humanismus in Sachſen. 1867.

6
) Reichling, Joh. Murmellius, ſein Leben und ſeine Werke. Freiburg 1880.
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denten Veeſenbeck wurden die Pfarrkirchenbaupfleger von den Doktoren

getrennt und den letzteren als Oberſcholarchen übergeordnet. Als Viſi
tatoren der Schule aber fungierten die Geiſtlichen im Namen des

Scholarchats, dem ſi
e

über ihre Tätigkeit ausführlichen Bericht zu erſtatten

hatten. Tägliche Viſitationen der Schule, Aufſicht über das Verhalten

der Schüler, Prüfung der Neuaufzunehmenden, Anſtellung der Lehrer

und Überwachung ihrer amtlichen und außeramtlichen Tätigkeit, Leitung

des Schulkonvents, der alle 2–3 Wochen ſtattfindet, iſ
t

ihre Aufgabe.

Auch die deutſchen Schulen ſind ihnen unterſtellt. Selbſt die Bücher

und die zu leſenden Autoren unterſtehen ihrer Kontrolle. Sie ſorgen
dafür, daß die Schulſtatuten, welche das Verhalten der Schüler inner

halb und außerhalb der Schule regeln, in jeder Klaſſe aufgehängt ſind;

und wer ſie übertritt, wird von den Corycaei und decuriones den Viſi
tatoren zur Beſtrafung angezeigt.

Die Stadtſchule hat ſich alſo zur Gelehrtenſchule mit feſten Klaſſen

und bleibend angeſtellten Lehrern entwickelt. Von ihr aus bezieht der
Zögling die Univerſität. Der Unterricht hat ſich zur zielbewußten Methode

humaniſtiſcher Lehrweiſe ausgeſtaltet. E
r

bezweckt die Fähigkeit des

Gebrauchs der alten Sprachen in Proſa und Poeſie und iſ
t

die Grund
lage theologiſcher Bildung. Alle Fehler und Vorzüge des Humanismus

ſind damit vereinigt: die Aneignung klaſſiſcher Bildung, aber auch über
mäßige Betonung der formalen Schulung, Vereinigung von religiöſen

und grammatiſchem Unterricht, polizeilicher Zwang der Schüler, ſich der

lateiniſchen Sprache als Umgangsſprache in der Schule zu bedienen,

Überwachung der Schüler durch d
ie eigenen Mitſchüler, übermäßige

Belaſtung des Gedächtniſſes mit Stoffmaſſen, Herabſinken des Lehrers

zum Vorüberſetzer und „Verhörer“. Aufnahme und Beköſtigung der

Schüler im Haus des Rektors und der übrigen Lehrer iſ
t

durch die Schul
ordnung geradezu ſanktioniert. Die Lehrer aber, bald praeceptores,

bald professores genannt, ſind in ſklaviſche Abhängigkeit von der Kirche

gedrängt. Der Schuldienſt iſt nur eine Abteilung des Kirchendienſtes
geworden, während die Lehrer früher einen Beamtenkörper des Rats der
Republik gebildet hatten. Oft und gerne vertauſchen ſi

e

deshalb in der
Folgezeit ihre unfreie und entwürdigende Stellung mit einem Pfarramt
auf dem Lande. Schmachvoll und, ſachlich betrachtet, die Intereſſen der

Schule ſchädigend, iſ
t

die tägliche Viſitation der Klaſſen durch die Prediger.

Daß das Hebräiſche im Lehrplan nicht genannt wird, fällt auf. Das

Fehlen der Realfächer iſ
t

ein Zeichen der humaniſtiſchen Zeitrichtung.

Mathematiſches Wiſſen wird außerhalb der Lateinſchule erworben, und

gar o
ft

ſucht der Rat in Augsburg und Nürnberg, ſogar b
e
i

dem kaiſer



– 32 –
lichen Geſandtſchaftsperſonal, Rechenlehrer für die Stadt. Auch die in

der Schulordnung nicht genannte Aufführung von Dramen fand wie früher

ſtatt: So wurde am 2. Dezember 1560 dem lateiniſchen Schulmeiſter
geſtattet, die Hiſtorie vom h

l. Joſeph zu halten.

Bei al
l

ſeinen Mängeln zeigte ſich der Fortſchritt dieſer Schulordnung
in ihren wohltuenden Folgen. Agrikolas Schule war weithin bekannt,

und von allen Seiten ſtrömten die Schüler herbei. E
r

hatte aber auch

tüchtige Mitarbeiter im Lehrberuf. An Klaſſe IV lehrte Leonhardt Hutter,
der Vater des berühmten Wittenberger Theologen. E

r

vertauſchte ſeine

Lehrſtelle mit der Pfarrei in Nellingen, um ſpäter als Münſterprediger

in Ulm zu wirken, wo e
r

1601 ſtarb. An Klaſſe III wird 1559 Severin
Römer als Präzeptor genannt, a

n Klaſſe II 1559 Stephan Apel von
Weißenburg und 1560 Petrus Hypodemander (Schuhmann) aus Eiſenberg

in Sachſen-Gotha, zugleich Pfarrer in Jungingen), a
n Klaſſe I Ägidius

Biſchoff, Vater des Münſterpredigers”). Kantor der Schule iſ
t

der ſchon

genannte Jodok Preuſſenſtein. Agrikola ſelbſt nahm am 11. Oktober 1559
ſeine Entlaſſung, weil e

r,

wie Magnus Agrikola in ſeiner narratio d
e

avunculi vita erzählt, bei dem Zwieſpalt der Religionsverhältniſſe in

der Stadt infolge der Wirren des Interims aus Gründen des Gewiſſens

nicht ferner in der Stadt bleiben wollte, und folgte einem Ruf an den
Pfalz-Neuburgiſchen Hof als Erzieher der zwei Söhne des Pfalzgrafen

Wolfgang”), wo ſtille Pflichterfüllung ihm neue Lorbeeren erwarb,

wie der Theologe und Hiſtoriker David Chytraeus und der Prediger

Jakob Heilbrunner in der zweiten Leichenpredigt des Fürſten Philipp

Ludwig von Pfalz-Neuburg bezeugen.

4
. Kapitel.

Die Schule am ausgehenden 16. Jahrhundert.
Das Scheiden des Agrikola fand d

ie Stadt nicht unvorbereitet. Noch
vor deſſen Abgang hatte der Rat mit Martin Baltikus, dem Lehrer
und Dichter an der bekannten „Poetenſchule“ zu St. Peter in München,
bezüglich der Übernahme des Rektoramtes a

n der Ulmer Schule mit
Erfolg unterhandelt. Der weitbekannte und vielgewandte Rabus ſcheint

7
) Seine Schriften Wey. II S. 198 ff. -

8
) Im Ratsprotokoll 1559 29. Mai iſt auch ein paedagogus der lat. Schule namens
Johann Bernhard von Jeſſe in Sachſen genannt und im Juni 1560 einer namens
Thoman Walter.

9
)

Cruſius Germano-Graec. f. 233.



die Blicke des Rats auf ihn gewendet zu haben. Baltikus"), „die an
ziehendſte Erſcheinung des Münchener Humaniſtenkreiſes“, wie K. Traut
mann ihn nennt*), gehört der Nachblüte des Humanismus zur Zeit der
Gegenreformation in Bayern a

n
,

a
n

Einfachheit des Charäkters, edlem

Patriotismus und ſelbſtloſer Liebe zu den Wiſſenſchaften hoch über den

Humaniſten a
n Italiens Fürſtenhöfen ſtehend. Geboren 1532 zu München

führte ihn das Schickſal a
n

die Ufer der Amper nach Bruck, wo ihn der
liebenswürdige, zur neuen Kirche übergetretene Pfarrer Zacharias Weichsner

unterrichtete. Dann finden wir ihn a
n

der Schule zu Joachimsthal in

Böhmen, wo e
r

zu den Füßen des Matheſius ſaß. Sechs Jahre ſpäter

verwendete e
r

den Reſt ſeines Vermögens, um in Wittenberg zu ſtudieren.

Mit dem neuen Glauben im Herzen, den Melanchthons Worte ihm

eingepflanzt, kehrte e
r

nach München zurück, wo e
r auf Empfehlung

des Onophrius Berblinger, des Rats Herzogs Albrecht V., 1553 die
Schulmeiſterſtelle a

n St. Peter erhielt. Mit dieſem Amt beginnt neben
ſeiner Schultätigkeit auch ſeine literariſche Wirkſamkeit: Drei Bücher

Gedichte nebſt einem Buch Epigramme ſind das Kind ſeiner Muſe. Und

d
a

e
r

wie alle Humaniſten von der Notwendigkeit dramatiſcher Auf
führungen durch die Schüler überzeugt war, ein Bildungsmittel, das auch

in den Schulordnungen der Jeſuiten ſich findet, dichtete e
r Dramen, die

e
r zur Aufführung brachte. Solche lateiniſche Theatervorſtellungen gehörten

in München zu den herkömmlichen Obliegenheiten des „Poeten“. 1556

erſchienen ſeine Adelphopolae, d. h. Joſeph und ſeine Brüder, 1558 ſein
Daniel, dem eine lateiniſche Überſetzung des Cyklopen von Euripides bei
gedruckt iſ

t,

in demſelben Jahr ſein Tobias, und 1559 noch ein weiteres,
nicht näher bekanntes Stück. Mit dieſem Jahr ſchloß des Baltikus Tätigkeit

in München. Der Tod ſeiner Frau hatte ſeine reformatoriſche Überzeugung
offenkundig gemacht. Das ſcharfe Vorgehen gegen den Proteſtantismus
ſeit 1556 von ſeiten Albrechts V

.

geſtattete ihm ein längeres Bleiben nicht.

Am 6
.

November 1559 wandte ſich der Ulmer Rat an den Magiſtrat von
München mit der Bitte, den Baltikus vor Ablauf ſeines Kontrakts zu

entlaſſen, und am 9
.

Dezember wurde ihm ein glänzendes Zeugnis über

ſeine Tätigkeit a
n

der Münchner Schule ausgeſtellt. Die Erzählungen,

e
r ſe
i

wegen ſeines Glaubens zu Gefängnis und zur Strafe des Aus
peitſchens verurteilt und nur durch fremde Fürbitte gerettet worden, gehören

ins Reich der Fabel. Zu Beginn des Jahres 1560 trat er in Ulm ſein
Amt an mit einem Gehalt von 180 fl., der 1580 um 40 fl. erhöht wurde.

1
) Veeſenmeyers ſchon genannte Progr. 1793–1797. Bayr. Bibl. von Reinhard

ſtöttner und Trautmann, 1. Bd. 1890. Nähere Lit. ebenda S
.

72 Anm.

2
)

Münchner Neueſte Nachr. 1884, Nr. 86 S
.

87.

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 3
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Er nennt ſich in einem Gedicht auf den Wolfgang Rabus, den Sohn des
Superintendenten, vom Jahre 1580 scholae Ulmensis moderator et
supremae curiae eiusdem professor; 1593 nennt er alle ſeine Kollegen ſo

.

Der feine Lyriker und gewandte Dramatiker zeigte ſich in der neuen

Heimat als tüchtigen, maßvollen und wegen ſeiner Strenge gefürchteten

Lehrer. Aber der ſtille Friede der Muſen, der ihm in München gelächelt
hatte, blieb ihm in Ulm fern. Kampf war hier ſein Los, ein Kampf,

in dem e
r

ſchließlich dem Anſturm der übermächtigen geiſtlichen Schul
aufſicht und der Unkollegialität ſeiner Mitarbeiter unterlag. Die Schule

erhielt unter ihm, wahrſcheinlich 1577, eine weitere Klaſſe, ſo daß dieſelbe

nun aus ſechs Klaſſen beſtand. Dieſe Erweiterung ſcheint durch d
ie Über

völkerung der erſten Klaſſe veranlaßt worden zu ſein und beſtand offenbar

nur in einer Teilung derſelben in zwei Abteilungen, zunächſt ohne weſent

liche Veränderung des Lehrplans. Erſt mit Beginn des folgenden Jahr
hunderts tritt eine beſtimmte und feſte Scheidung in ſechs Klaſſen zutage.

Für das letzte Viertel des 16. Jahrhunderts erſcheinen bald fünf bald
ſechs Klaſſen, ſo daß auch die Zugehörigkeit der Lehrer zu den einzelnen

Klaſſen eine unſichere iſ
t. Hypodidascalus der neu angefügten Klaſſe

iſ
t

1577 Erhard Drechſler, deſſen Sohn ſpäter Steuermeiſter in Ulm

war. Ihm folgt 1579 Hieronymus Harder”), 1582 Johann Schöpf“),

beide große Freunde der Botanik. A
n

Klaſſe I folgte auf Ägidius Biſchoff
1579 Erhard Drechſler, a

n

Klaſſe II auf Stephan Apel 1560 Petrus
Hypodemander"), der ewige Widerpart und Beſſerwiſſer des Baltikus,

1565 Martin Mayer, 1572 Leonhard Weidmann von Weißenhorn, ſpäter

Pfarrer in Bermaringen, 1578 Ägidius Biſchoff und um 1590 Erhard
Drechſler. An der dritten Klaſſe löſte den Severin Römer 1567 Konrad
Honold von Weidenſtetten ab, dieſen 1569 Nikolaus Sitzlen, 1572 Tobias
Eiſenmenger, 1573 Gregor Marius, ein kränklicher Mann, öfters entlaſſen
und wieder verwendet, 1577 Leonhard Weidmann, 1582 Thomas Renz.

An der vierten Klaſſe folgte auf Leonhard Hutter 1565 Petrus Hypode
mander, 1572 Sitzlen, 1592 Jäckle. Die oberſte, fünfte Klaſſe hatte

Baltikus ſelber inne. Den weiten Blick des gebildeten Mannes zeigt der

Vorſchlag") des Baltikus, die Schule durch Anfügung der Ethik, Phyſik,

Arithmetik und Mathematik zu erweitern, um der einſeitigen gelehrten

Bildung zu Hilfe zu kommen. Als Lehrer der neuen Diſziplinen ſchlug

e
r

ſeinen Mitarbeiter Sitzlen vor. Dieſer Plan, der den erſten Anſtoß

3
) Wey. II S. 162.

4
) Wey. II S. 492.

5
) Wey. II S. 198.
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zum Ausbau der Schule gab, kam zunächſt nicht zur Ausführung, trotzdem

er die Genehmigung des Rates fand, weil die folgenden Jahre das Aus
ſcheiden des Baltikus aus dem Amt brachten. Den Unterricht verbeſſerte
Baltikus durch Einführung beſſerer Lehrbücher. Statt der ſchlecht
lateiniſchen Äſopfabeln führte er d

ie sacra colloquia des Baſeler Huma

niſten Sebaſtian Caſtellio († 1563) ein. Für die Catoniſchen Diſticha wurde
die bekannte Chreſtomathie aus den Elegien des Tibull, Properz und
Ovid von Murmellius gebraucht. Die margarita theologica des Johann
Spangenberg wurde durch die epitome compendii des großen Theologen

Heerbrand erſetzt. Ebenſo wurde die griechiſche und lateiniſche Grammatik

von Cruſius eingeführt, die Lektüre der h
l. Schrift für jede Klaſſe abge

grenzt, das griechiſche Lexikon des Nizolius und das lateiniſche des
Daſypodius vorgeſchlagen. Baltikus ſelbſt hatte eine lateiniſche Grammatik

in drei Teilen zum Gebrauch a
n

der Ulmer Schule verfaßt").

Lange Zeit hatten nur die deutſchen Schulmeiſter Komödien aufgeführt *)
.

Im Jahre 1579 kehrte auch Baltikus zu ſeiner früheren Tätigkeit zurück,

die Theatervorſtellungen ſeiner Schüler zu leiten. 1579 wurde ſein Joſeph

in Ulm aufgeführt, den er in etwas veränderter Form dem Baron Georg

von Freiberg-Achſtetten gewidmet hatte. Dann folgte eine deutſche Über
ſetzung und Aufführung desſelben Stücks, in der er ſich auch als Meiſter

ſeiner Mutterſprache zeigt. Sein Daniel ging im Januar 1581 in

lateiniſcher und deutſcher Sprache über die Bühne, ſein Tobias im

Februar 1584. Die Vorſtellungen in deutſcher Sprache erregten Wider
ſpruch bei Geiſtlichen und Kollegen. Ein a

n

den Rat eingereichtes Be
denken vom 16. Auguſt 1585 wurde von dieſem am 17. September zu

Gunſten des Baltikus entſchieden. 1585 hielt er auch die Komödien a
n

Fasnacht. 1587 bekam e
r

die Erlaubnis, die Komödie vom Patriarchen
Abraham, 1588 die von der Geburt Chriſti aufzuführen. 1589 wurde

die Tragödie Herodes und im Oktober desſelben Jahres die Tragödie

Sanherib gegeben, welche 1590 gedruckt wurde.

Schon das Vorgehen der Geiſtlichen und Kollegen des Baltikus in

der Frage der Aufführung deutſcher Dramen zeigte die Macht der Oppo
ſition, die ſich allmählich ohne genügenden Grund gegen ihn gebildet hatte.

Ein Streit mit Hypodemander, dem e
r verwieſen, Schüler mit dem Buch

7
)

Grammaticae institutionis in lingua lat. pars prima proschol. Ulm. Aug.

Vind. 1587. Pars secunda, Ulmae, bei Ulhardt 1581. Pars tertia, Ulhardt 1580.

Pars tertia, eine etwas verſchiedene Ausgabe, Ulm 1593. Paradigmata partium

orationis declinabilium plura coniunctim inflexa, adiungenda primae parti gramma

ticae, Ulmae, Ulhardt 1581.

8
) Vgl. Schön a
.

a
. O
.

S
.

63.
3*



– 36 –
an den Kopf zu ſchlagen, und der ohnehin Neuerungen nach Sturmſchem

Muſter über des Baltikus Haupt hinweg einführen wollte, hatte ihn in

Konflikt mit Rabus gebracht. Doch ſah letzterer das gute Recht des
Baltikus, und der Zwieſpalt löſte ſich in Frieden. Aber ſeit 1589 konnte

er den Viſitatoren nichts mehr recht machen. Die Beſtellung ſeines

Gartens vor der Stadt, der Zuſtand ſeines Konvikts, ſogar ſeine Spazier

gänge wurden Gegenſtände des Vorwurfs für ihn. Beſonders beteiligte

ſich an dieſer Hetze ſein Schwager Veeſenbeck, Münſterprediger ſeit 1562.

Und als dieſer vollends nach dem Tode des Rabus Superintendent und

Direktor des Schulweſens wurde, nahte das Ende. Kleinliche Vorwürfe
bezüglich der Amtsverwaltung, Breitlegen und Vergrößern häuslicher Vor
kommniſſe und Sorgen uſw. führten 1. Februar 1592 ſeine Abſetzung

herbei. Wenn je einem verdienten und geiſtreichen Mann, ſo iſt dem
Baltikus von ſeiten der Geiſtlichkeit der Stadt Unrecht geſchehen, und es

iſ
t bedauerlich, daß der Rat nicht imſtande war, dies zu verhüten.

Nachfolger des Baltikus in der Schulleitung wurde ſein bisheriger

Mitarbeiter Sitzlen. Ein ſtiller, tätiger Schulmann, deſſen Kenntniſſe

in den alten Sprachen gerühmt wurden, ging ſein Wirken ganz in ſeinem
Beruf auf. Geboren in Altorf bei Weingarten um 1541 war er ſeit 1569

a
n

der Ulmer Schule tätig. In ſeiner bisherigen Klaſſe folgte ihm
Jeremias Jäckle, von dem gleich die Rede ſein wird. Als Hypodidas

kalus war Johann Schöpf tätig. An der erſten Klaſſe löſte Hieronymus

Harder den Erhard Drechſler ab. An der zweiten Klaſſe finden wir ſeit

1590 Erhard Drechſler und ſeit 1592 Martin Rößlen, der zugleich Kantor
war. An der dritten Klaſſe lehrte noch immer Thomas Renz. Die vierte

Klaſſe hatte Jäckle und d
ie

oberſte Sitzlen ſelbſt inne. Das Jahr des
Amtsantritts einiger Lehrer iſ

t

nicht ganz ſicher. Die Zeit der Amts
führung Sitzlens iſ

t

nicht gerade reich a
n

Nachrichten. Aber Kämpfe

blieben ihm nicht erſpart, und a
n

ſeinen Namen knüpft ſich auch der

Rückgang der Schule. Am 2
. Januar 1593 hatte ein Befehl des Rats

die ſchon von Baltikus empfohlene, aber offenbar unterlaſſene Einführung

des compendium theologicum Heerbrands und der griechiſchen Syntar

von Cruſius aufs neue eingeſchärft. Bezüglich der Lektüre entſchied der

Rat am 3
. April 1593 mit teilweiſer Anderung der Vorſchläge des

Miniſteriums, das Büchlein d
e civilitate morum des Erasmus ſolle an

der Schule geleſen werden. Die Klaſſe hiefür iſt nicht genannt. Die
colloquia und die selectiores epistolae des Erasmus ſollen den Schülern

zur Privatlektüre empfohlen werden. Der Gebrauch der lateiniſchen
Sprache a

n

den oberen Klaſſen, der in Abgang geraten war, wurde

Lehrern und Schülern ſtrengſtens ans Herz gelegt. Sitzlen wurde ange
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wieſen, das Konvikt in ſeinem Haus (paedagogium domesticum) gleich

Baltikus weiterzuführen. Der Befehl an die Lehrer, ſtrengere Diſziplin

zu halten, und der Beſchluß, alle Jahre in Gegenwart des Hüttenamts
die leges scholasticae feierlich zu verleſen, laſſen auf eine bedenkliche
Lockerung der Sitten unter den Schülern ſchließen. Auch Sitzlen hatte
unter dem herrſchſüchtigen Veeſenbeck wiederholt zu leiden, der damals

faſt unumſchränkt gebot. Ihm widerſprach nur hie und da der gebildete
und talentvolle Walter Kiechel, wurde aber meiſt überſtimmt. Die ewigen

Klagen Veeſenbecks, des Konvents und ſelbſt der Einwohner der Stadt
über den Rückgang der Studien und der Disziplin, ſowie Sitzlens Alter
und Gebrechlichkeit zwangen letzteren 1606, ſeinen Abſchied zu nehmen.

Sein Gehalt von 260 fl. wurde ihm auf Lebenszeit gelaſſen und e
r

ſelbſt zur Anerkennung ſeiner Verdienſte zum inspector scholae super
numerarius ernannt. Er ſtarb erſt am 4

. Januar 1616.
Rektor der Schule wurde nun Jeremias Jäckle. Ein Sohn der

Reichsſtadt hatte e
r als Ulmer Stipendiat in Heidelberg in der domus

Dionysiana ſtudiert und war 1586 auf Empfehlung des Rabus als Lehrer
nach Lauingen gekommen, von wo e

r

ſechs Jahre darauf in den heimat
lichen Dienſt zurückkehrte. Seit ſeinem Amtsantritt wurden ſechs Klaſſen
an der Schule gezählt: An Klaſſe I war Schöpf tätig, welch letzterer 1610
wegen körperlicher Schwäche entlaſſen wurde; a

n Klaſſe II lehrte ſeit
1605 Joachim Höfer, zugleich Pfarrer in Jungingen; a

n Klaſſe III Martin
Rößle ſeit 1609; a

n

Klaſſe IV Thomas Renz, 1610 wegen Kränklichkeit
entlaſſen, aber bald darauf wieder a

n Klaſſe II verwendet bis Ende 1616.
An Klaſſe IV war dem Jäckle der Ulmer Stipendiat Zimprecht Wähe")
gefolgt, Pfarrer in Jungingen, ein unruhiger und unzufriedener Kopf,

der 1620 Pfarrer in Nellingen wurde, aber 1630 wegen Ehebruchs
entfliehen mußte. Die Klaſſe V verſah ſeit 1606 der Ulmer Stipendiat

Johann Konrad Merk, der auch muſikaliſch gebildet war, und Klaſſe VI
der Rektor ſelbſt. Die monatlichen Schulkonvente in der alten Konvents
ſtube wurden wieder angeordnet. 11. März 1608 wurde behufs einer
gründlichen Reform des Schulweſens eine vielköpfige Schuldeputation

eingeſetzt, die aber bei dem raſchen Wechſel der Mitglieder langſam

arbeitete. Im Unterricht fällt der häufige Wechſel der Schulbücher auf.
In Klaſſe I wurde ein kurzer nomenclator eingeführt. In der zweiten
Klaſſe wurden ſtatt der genannten colloquia des Castellio die colloquia

latina des Maturius Corderius gebraucht, des bekannten Profeſſors in

Paris und ſpäteren Rektors in Genf. Ebenſo wurden die Nomenklatoren
des Hadrian Junius (de Jonghe), erſchienen in Antwerpen 1567, und

9
) Wey. I S
.

535.
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für die oberen Klaſſen der nomenclator trilinguis des Nikodemus Friſchlin

benützt. Doch gebrauchte man dieſe großen Schulbücher nicht ganz, ſondern
Auszüge aus denſelben, welche von den Lehrern gemacht und behufs

Gebrauch in den einzelnen Klaſſen gedruckt wurden. An Klaſſe IV ſollte
der nomenclator des Golius, des Straßburger Profeſſors († 1600),
eingeführt werden.

5. Kapitel.

Die Reformen und der Rusbau der Anſtalt.
Ende Oktober 1609 ſtarb Rektor Jäckle. Bezüglich eines Nachfolgers

war man in Ulm in Verlegenheit. Man ſchrieb wegen eines tüchtigen

Rektors an Hutter nach Wittenberg und an Gerlach nach Tübingen. In
der Not war man geſonnen, ſich mit Merk zu begnügen, der aber wenig

Autorität beſaß. Nach vielen Verhandlungen und ſogar probeweiſen

Verſuchen wurde Johann Baptiſt Hebenſtreit"), Rektor in Lindau, als
Leiter der Schule berufen, welcher im Juni 1610 in ſein Amt eingeführt
wurde. Er war der Sohn eines Predigers in Augsburg und Lauingen

und hatte in Tübingen magiſtriert. Seit 1606 hatte er die Rektorſtelle
in Lindau verſehen, von wo aus er ſich um den erledigten Poſten in

Ulm bewarb, den er nach einer Probezeit von einigen Wochen erhielt.

Geſchichte und Poetik waren ſeine Lieblingsfächer, wie er denn auch nach

der Sitte der Zeit poeta laureatus war. Er kannte das Altertum gut,

wie man aus den Adagia des Erasmus erſieht, wozu er Anmerkungen

geſchrieben, und ſtand mit vielen geiſtreichen Männern in regem Brief
wechſel. Er war auch ein guter Lehrer, wie ſeine zahlreichen Schulbücher
beweiſen. Aber ſeine Lebensart war frei und ungebunden. Schranken

banden ihn nicht, und ſelten war er imſtande, zur Zeit fertige Arbeiten

vorzulegen. Sein ſchroffes Weſen, ſeine geringe Fähigkeit, ſich unter
zuordnen, bereiteten ihm viele ärgerliche Händel und mußten ihm bei

der geringen Selbſtändigkeit des Schulamts Schaden bringen.

In der Zeit ſeiner Tätigkeit wurde die Schule dreimal organiſiert:
1613, 1616 und 1622. Die 1608 eingeſetzte Schuldeputation ließ bald

nach Hebenſtreits Amtsantritt wegen der großen Schülerzahl und der
Vielſeitigkeit der Lektionen durch denſelben den Antrag formulieren, noch

eine ſiebte Klaſſe anzufügen. Aber der Rat ließ es durch Entſcheidung

vom 18. Oktober 1611 bei den ſechs Klaſſen bewenden. Die endlos ſich

hinziehenden Beratungen der Schuldeputation erſtreckten ſich über alle

Klaſſen. Man erwog, was von den beſtehenden Einrichtungen zu ändern,

1) Wey. I S. 291.
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was beizubehalten ſei: Man wollte aus dem elementale des Matthäus
Schönerius von 1581 einen Auszug für Klaſſe I machen. Hebenſtreit
und Merk ſollten aus dem nomenclator des Junius bis zu 400 vocabula
für die Anfänger extrahieren. Auch aus Melanchthons lateiniſcher Gram
matik wurde ein Auszug geplant. Für Klaſſe II ſollten 2000 Vokabeln
aus dem nomenclator ausgezogen werden. Für d

ie

oberen Klaſſen ſollte

ein nomenclator trilinguis eingeführt werden. In der Religion wollte
man den lateiniſchen und griechiſchen Katechismus zuſammendrucken und

in den oberen Klaſſen das compendium theologicum Hutters gebrauchen.

In Klaſſe IV wollte man den nomenclator des Leydener Profeſſors
Petrus Bertius (1565–1629) benützen und eine griechiſche Grammatik
aus Cruſius und Golius zuſammenſtellen. Ein Schulbuch für Dialektik

und Rhetorik ſollte aus den emblemata Reußners (Profeſſor der Geſchichte

und Poeſie in Jena 1555–1612) geſchaffen werden. Ebenſo wollte
man die elegantiae poeticae e

t pueriles des Meißner Rektors Fabricius

verwenden. Da der Rektor für die Fertigung der griechiſchen und latei

niſchen Grammatik und des Lehrbuchs für Dialektik und Rhetorik vorgeſehen
war, ſollte Merk im März 1612 auch des Rektors Klaſſe übernehmen.

Die Koſten ſollten durch Sammlungen und milde Beiträge gedeckt und

die Lehrergehälter erhöht werden. Schließlich wurden zu Beginn 1613

die Beratungen der Deputation endlich geſchloſſen, und Hebenſtreit ver
faßte auf Grund derſelben die neue Schulordnung”), die am 13. Februar

die Sanktion des Rats erhielt. Einen weſentlichen Anteil daran hatte

der Bürgermeiſter Hans Krafft, ein wiſſenſchaftlich hochgebildeter Mann,

der mit vielen Gelehrten, z. B
.

Goldaſt, im Briefwechſel ſtand und wegen

ſeiner liberalen Anſichten von den Geiſtlichen oft angegriffen wurde.

Gehen wir etwas näher auf dieſe Schulordnung ein. In der
Religion wurde in der erſten Klaſſe der deutſche Katechismus benützt;

in der zweiten Klaſſe wurden die Evangelien und Epiſteln lateiniſch und

deutſch geleſen. In der dritten Klaſſe wurde der catechismus trilinguis
gelernt. Von der vierten Klaſſe a

n

wurde das compendium theologicum

Hutters ſtufenweiſe beim Unterricht zugrunde gelegt. Im Lateiniſchen
lehrte die erſte Klaſſe Leſen und Schreiben und gab den nötigen Wort
vorrat nach einem von den Lehrern zuſammengeſtellten onomasticon

vocabulorum e
t

verborum“) nebſt den Elementen der Deklination und

2
) Herausgegeben von Greiner, Progr. 1912 S
.

44 ff
.

3
)

Gemeint iſ
t

Hebenſtreits Büchlein: rerum communium vocabula latino-ger

manica in usum infimae classis scholae Ulmanae, Ulmae 1612. Von demſelben:

educationis puerilis in lingua latina praecepta e
t paradigmata pro inferioribus

scholae Ulmanae classibus excus.
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Konjugation. In der zweiten Klaſſe wurde die einfache Grammatik nach
einem eigens dazu angefertigten elementale gelernt, wozu Lektüre und

Memorieren der elegantiae Fabricii kam. In der dritten Klaſſe wurde
Grammatik nach einem Auszug aus der Gießenſchen Grammatik“) getrieben,

die zwei erſten Bücher der Briefe Ciceros nach Sturms Ausgabe und das

erſte Buch der Dialoge des Coderius abwechſlungsweiſe geleſen und durch

ſchriftliche und mündliche Übungen nach Cicero, Corderius und Fabricius
der Grund zum Gebrauch der lateiniſchen Sprache gelegt. In der vierten
Klaſſe lernte man den nomenclator trilinguis, vollendete die lateiniſche

Grammatik und begann die Proſodie nach Sturms volumen poeticum");

als Gegenſtand der Lektion diente das dritte Buch der Briefe Ciceros und
das zweite und dritte Buch der Dialoge des Corderius. In der fünften
Klaſſe wurde die Grammatik repetiert, der nomenclator trilinguis fort
geſetzt, Übungen im Verſemachen gehalten und das vierte Buch der Briefe
Ciceros und der Dialoge des Corderius nebſt den Dramen des Terenz

geleſen. In der ſechſten Klaſſe las man Cicero de officiis, einige ſeiner
Reden und Vergil zum ausgeſprochenen Zweck, Übung im Verſemachen

zu erzielen. Im Griechiſchen begann man Leſen und Schreiben in der
dritten Klaſſe; in der vierten Klaſſe lernte man die Grammatik bis zu
den anomala. Der nomenclator trilinguis, der griechiſche Katechismus

und d
ie Evangelien wurden als Übungsſtoffe für d
ie Grammatik benützt.

In der fünften Klaſſe folgte die Syntar und die Lektüre des Iſokrates
und Lucian. In der oberſten Klaſſe wurde die am Straßburger Gym
naſium eingeführte Chreſtomathie mit Abſchnitten aus Iſokrates, Lucian

und den griechiſchen Dichtern geleſen. Dem Geiſt der Zeit gemäß wurde

Dialektik und Rhetorik als vollſtändiges Fach eingeſtellt, ſo daß von der

neu organiſierten Schule aus, die jetzt ein vollſtändiges Gymnaſium

repräſentierte, die Univerſität ohne Schwierigkeit bezogen werden konnte.

Man begann das Fach in der fünften Klaſſe, indem man im Anſchluß

a
n

die Lektüre bald eine Epiſtel, bald einen Dialog fertigte. In der
ſechſten Klaſſe wurden dieſe Übungen vollendet und eine Überſicht über

die Geſchichte der Philoſophie gegeben. In der Geſchichte wurde das
Werk des bekannten Geſchichtsſchreibers der Fürſten des Schmalkaldiſchen
Bundes, Sleidanus, d

e quattuor summis imperiis libri III zugrunde
gelegt. Das Studium der Muſik wurde ein integrierender Beſtandteil

4
)

Grammatica latina studio e
t opera Caspari Finkii et Christophori Helvici,
1610, 1615 etc. Grammatica Graeca von Steuber 1626. Vgl. darüber Greiner,

Progr. a. a. O
.

S
.

21.

5
) Poeticum primum usque a
d

sextum volumen, cum lemmatis J. Sturmii;
Argentorat. 1565 und oft, wovon Buch I und II in Ulm gebraucht wurden.
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des Unterrichts. Alle Schüler, mit Ausnahme der oberſten Klaſſe, wurden

in zwei Wochenſtunden zum Singunterricht herangezogen, wobei bei der

Auswahl der vom Kantor beſonders geſchulten Sänger und Muſiker vor
ſichtig verfahren wurde. Endlich wurden Deklamationen und Dispu

tationen eingeführt. Erſtere, öffentliche Vorträge ausgearbeiteter Reden,

meiſt in lateiniſcher Sprache, ſind eine Wiederaufnahme der Übungen

antiker Rhetorenſchulen und eine nützliche Übung im öffentlichen Auftreten

und in der Eloquenz. Letztere ſind eine Erneuerung der mittelalterlichen
Übungen, weil die Philoſophie wieder wie im Mittelalter d

ie Vorbereitung

zur Theologie bildete, und ſollten Sicherheit des Wiſſens und Schlag

fertigkeit in der Argumentation ſchaffen. Die Deklamationen ſollten
monatlich, die Disputationen, a

n
denen auch die Landpfarrer teilnahmen,

zweimal in Semeſter ſtattfinden. Bei den Disputationen antworteten
drei Reſpondenten aus der ſechſten Klaſſe auf theologiſche, logiſche und

rhetoriſche Fragen. Leiter der Disputation war der Rektor. Opponieren

durfte jeder Schüler. Außerdem wurden a
n

feſtlichen Tagen von den
Präzeptoren und Schülern, beſonders von denen, welche die Schule
verließen, feierliche Reden gehalten, hauptſächlich a

n
der Oſterſchulfeier,

die 1614 zum erſtenmal gehalten wurde. Der Unterricht betrug für jede

Klaſſe ca
.

2
3

Wochenſtunden. Weitaus die größte Zahl derſelben entfiel
auf das Lateiniſche: In Klaſſe III 20, Klaſſe IV 17, Klaſſe V und VI

je 1
2 Stunden. Das Griechiſche hatte in Klaſſe III 1, Klaſſe IV–VI

je 4 Stunden, Dialektik und Rhetorik in Klaſſe V 4
,

in Klaſſe VI

6 Stunden, Geſchichte in Klaſſe V
I
1 Stunde. Auch d
ie

ſzeniſchen Übungen

wurden beibehalten, wenngleich dieſelben ſeit des Baltikus Tod ſeltener
waren. 1611 wurde von Präzeptor Merk die Komödie Judith in latei

niſcher Sprache aufgeführt, 1617 von demſelben die Komödie vom Unter
gang Sodoms. Die erſten Rollenträger erhielten ſilberne Belohnungs

medaillen").

Die Oberaufſicht über das geſamte Schul- und Kirchenweſen lag in

den Händen des Hüttenamts. Die Pfarrkirchenbaupfleger (aediles) ordnen
als Oberſcholarchen alle Schulangelegenheiten. Unter ihnen ſtehen die

drei Scholarchen, nämlich ein Geiſtlicher, ein Juriſt und ein Arzt. Dieſen
ſind die Viſitatoren untergeordnet, 1

3

a
n

der Zahl, meiſtens Theologen,

welche täglich abwechſelnd die Klaſſen beſuchen, den Verkehr der Lehrer

mit den Scholarchen vermitteln uſw. Scholarchen, Viſitatoren und Rektor

bildeten lange d
ie

ausſchließlichen Mitglieder des Konvents, von dem die

6
) Die Medaille vom Jahr 1611 trägt auf der einen Seite die Judith mit dem

Haupt des Holofernes, auf der andern Seite die Inſchrift: Mnemos. prim. part. in

act. scenica. Ulm. 1611. Die Rundſchrift lautet: Roscius, arte tua stabis.
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Präzeptoren ausgeſchloſſen waren. Die Schülerſtatuten waren von den
Ratsadvokaten verfaßt und in lateiniſcher und deutſcher Sprache gedruckt.

Das Inſtitut der Privatpädagogen wird in der Schulordnung geradezu

ſanktioniert: Ältere Schüler leiten die Repetitionen und d
ie Nachſchule,

in welche die Bürger ihre Kinder ſchicken, die keinen eigenen Pädagogen

halten können. Die Belohnung der Pädagogen iſ
t genau normiert.

Oberſcholarchen und Scholarchen halten zweimal im Jahr feierliche Schul
prüfung, a

n Oſtern über alle Klaſſen, a
n Michaelis über die vier unteren.

Der zweite Tag des Oſterfeſtes iſ
t

auch der Tag der Austeilung der
Schülerprämien, die zum erſtenmal 1614 erfolgte. Die Prämien) be
ſtanden in Silber- und Kupfermünzen. Die Unterſtützung der armen

Schüler ſpielt in der Schulordnung eine große Rolle. Aus den armen
Schülern wurden 24 Symphoniaci für muſikaliſche Aufführungen in der
Kirche und bei ſonſtigen Gelegenheiten ausgewählt *) und dieſe Zahl von

2
4

Muſikern und 1
2 Erſpektanten hiezu ſollte nicht überſchritten werden.

Bezüglich der Aufnahme Einheimiſcher unter die beneficiarii ſollte ſtreng

auf Bedürftigkeit und Würdigkeit geſehen werden. Den fremden Scholaren,

deren Zahl ſich wieder ſteigerte, wurde Spielen, Trinken, Buhlen, Beſuch

der Kunkel- und Badeſtuben, Schuldenmachen ?c
.

bei Strafe unterſagt.

Jeder Wohnungswechſel war dem Rektor anzuzeigen. Die Austeilung

des Partems wurde auf Sonntag nachmittag verlegt. Die Symphoniaci

erhielten wöchentlich ſechs Laib Brot und 24 Kr., die Erſpektanten die
Hälfte, die Schüler von Klaſſe IV–VI je 5 Kr., die von Klaſſe III

3 Kr., von Klaſſe I und II 10 Hl.
Das iſt in kurzen Umriſſen die berühmte Schulordnung Hebenſtreits.
Ihr Fortſchritt beſteht in der Aufnahme der Dialektik, Rhetorik, Geſchichte
und Muſik unter die Lehrfächer der Anſtalt. Nicht zu überſehen ſind
aber ihre zahlreichen Schattenſeiten. Die mechaniſche Erlernung von
Wörtern und Phraſen wirkt ertötend; die rein äußerliche Meiſterſchaft

in Verfertigung von lateiniſchen und griechiſchen Verſen vereitelt den

äſthetiſchen Zweck der Schule, den die alten Humaniſten ſo ſehr betont

hatten; die Fertigkeit im Gebrauch der lateiniſchen Sprache als Schul
und Gelehrtenſprache drängt die Schriftſtellerlektüre in den Hintergrund.

7
) urſprünglich Ulmer Landmünzen; ſeit 1712 eine Silbermünze für die zwei erſten

Schüler jeder Klaſſe im Wert von 1
2 Kreuzern: auf der einen Seite derſelben eine

Minerva mit Ölbaum, Lanze und Schild, auf der andern Seite zwei Herkulesſäulen mit

der Inſchrift: Plus ultra. Kupfermünzen erhielten der dritte bis fünfte Schüler der

einzelnen Klaſſen.

-

8
)

Näheres darüber bei Bleſſinger, Studien zur Ulmer Muſikgeſchichte im 17. Jahrh.

in den Mitteil. des Ver. f. Kunſt und Altertum in Ulm und Oberſchwaben, Heft 19,

S. 21 ff., 25 ff.
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Beſonders aber machte die peinliche Ausbildung des Beamtentums und

das häßliche Aufſichtsweſen einer ſo vielgliedrigen Behörde jedes ſelb
ſtändige Schaffen der Lehrer unmöglich. Am 4. Juni 1613 beſtimmte
der Rat die feierliche Eröffnung und Promulgation der neuen Schul
ordnung auf das Feſt des Johannes des Täufers, welches ſeitdem der
Tag der feierlichen Statutenverleſung blieb, d

ie

von muſikaliſchen Vor
trägen, Deklamationen und Reden von Lehrern und Schülern umrahmt

war und im Chor der Franziskanerkirche ſtattfand, der 1616 erneuert
wurde.

Damit waren aber die Reformen nicht abgeſchloſſen, ſi
e begannen

vielmehr jetzt erſt recht. Den äußeren Anſtoß zu einem weiteren Ausbau

der Schule ſcheint Leonhard Hutter, Profeſſor der Theologie in Witten
berg, gegeben zu haben, ein Sohn des ulmiſch-reichsſtädtiſchen Gebiets.
Heimweh war es wohl, was ihn 1613 veranlaßte, ſich um die durch den

Tod Veeſenbecks erledigte Stelle eines Superintendenten in Ulm zu mel

den. Sein Anerbieten wurde ausgeſchlagen, aber ſein Rat, die lateiniſche

Schule zu erweitern, wurde nicht vergeſſen. Der Ratsadvokat Dr. Hie
ronymus Schleicher ſtellte den Antrag, den gelehrten Theologen von Gießen,

Konrad Dieterich"), auf Veeſenbecks Stelle zu berufen. Am 27. Januar
1614 beriet man über Schleichers Vorſchlag. Schon tags darauf wurde

derſelbe dem Rat unterbreitet. Am 3
. Mai hielt Dieterich ſeine Probe

predigt im Münſter und am 20. Auguſt wurde e
r

der Gemeinde von

dem Münſterprediger Huber vorgeſtellt. E
r
iſ
t

unbeſtritten die bedeutendſte

Perſönlichkeit in der Kirchen- und Schulgeſchichte Ulms. Seine Reformen

haben der ganzen Folgezeit das Gepräge aufgedrückt. Eine kraftvolle

Perſönlichkeit tat auch im Schulweſen not. Wohl war der neue Lehrplan

von 1613 in vollem Gang. Aber die Unzufriedenheit mit Hebenſtreit

wuchs immer mehr. Die Schulbücher, mit deren Anfertigung e
r ſeit

Jahren beauftragt war, waren immer noch nicht alle vollendet. Auch

ſonſt häuften ſich die Klagen über ſeine Amtsführung und ſein Leben:

E
r

gebe zu ſchwere Argumente aus entlegenen Autoren, z. B
.

aus Pe
tronius; ſeine Dialektik und Rhetorik ſe

i

unverſtändlich; er behandle
Plautus, Scaliger, Lypſius uſw. ſtatt Cicero; er halte keine Deklamationen.

Auch über ſein Konvikt wurde geklagt: Die Frau Rektorin möge nicht
kochen; Hebenſtreit und Merk gingen zu viel ſpazieren c. Die Schuldiſziplin

ſcheint ſich unter ihm bedenklich gelockert zu haben. Deshalb dachte die

Schulbehörde daran ihm einen Gehilfen zu geben und hatte den Dieterich

gebeten, um einen tüchtigen Schulmann beſorgt zu ſein. Dieſer brachte

10. Oktober 1614 aus Gießen den Johann Philipp Ebel mit, der als

9
)

Näheres über Dieterich vgl. Greiner, Progr. S
.
3
1
ff
.
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Schulmann und poeta laureatus einen Namen hatte. Er wurde dem
Hebenſtreit zunächſt als Gehilfe beigegeben. Bald griff Dieterich in alle

Räder der Schule ein, hielt öffentliche Schulreden und Predigten, führte

ſeine teilweiſe ſchon in Gießen verfaßten logiſchen, oratoriſchen und dialek

tiſchen Inſtitutionen ſtatt der dem Hebenſtreit aufgetragenen Lehrbücher

ein ”) und erweiterte ſo den humaniſtiſchen wie philoſophiſchen Teil des
Lehrplans derart, daß von dieſer Zeit ab die Schule im öffentlichen

Leben den Titel eines Gymnaſiums führte, ein Name, mit dem ſeit
der Zeit der Humaniſten jede Schule bezeichnet wurde, die einen voll
ſtändigen humaniſtiſchen Kurſus, womöglich noch mit den Elementen des
philoſophiſchen Unterrichts eingerichtet hatte. Aus der Tätigkeit Dieterichs
ging die zweite Schulordnung von 1616 hervor. Die unterſte Klaſſe,

für welche ſchon 1615 ein Kollaborator als Gehilfe des Präzeptors an
geſtellt worden war, wurde wegen Übervölkerung – ſi

e ſoll nach einem

wohl übertriebenen Bericht jener Zeit mehr als 250 Schüler gehabt

haben – in zwei ſelbſtändige Klaſſen geteilt. Die neue, nunmehr erſte
Klaſſe ſollte deutſche und lateiniſche Schrift und Leſen beibringen, die

zweite Klaſſe die lateiniſche Formenlehre. Die Anſtalt zählte alſo ſeit
dieſer Zeit ſieben Klaſſen. Jetzt erſt iſ

t

wohl Ebel, der bisherige Gehilfe

Hebenſtreits, zum Konrektor ernannt worden, als welcher er ſeit 1617
figuriert. Da zudem 1616 die beiden Präzeptoren Renz und Rößle geſtorben

waren und in J. G. Nachtigall und J. Peter Kluntz Nachfolger erhalten
hatten, ſo zeigt das Lehrerkollegium der Anſtalt zur Zeit des Refor
mationsjubiläums im Jahr 1617 eine weſentlich andere Zuſammenſetzung.

An Klaſſe I war auf Schöpf als Lehrer Thomas Deckinger gefolgt,
welchen 1622 Daniel Staiger ablöſte. An Klaſſe II lehrte Johannes
Schöpf. An Klaſſe III J. G. Nachtigall, der als tüchtiger Muſiker von
Hebenſtreit empfohlen worden war und zugleich als Kantor wirkte; 1620
folgte ihm Sebaſtian Thebart, vorher Erzieher in Öſterreich, ſpäter Pfarrer

in Luizhauſen, 1636 Chriſtian Bodenburg. Klaſſe IV verſah Johannes
Peter Kluntz, den 1620 Nachtigall ablöſte, 1633 Matthias Müller. An

Klaſſe V war Zimperth Wähe tätig, 1620 Kluntz, 1622 Ulrich Schmid,

10) Institutiones dialecticae de probatissimis Aristotelis e
t Rami interpretibus.

Gießen 1609 2
c. Institutiones logicae. 1609. Institutiones chatecheticae. Gießen

1613. Institutiones rhetoricae etc. Gießen 1614. Epitome praeceptorum rhetoricae

e
t

oratoriae in usum classicorum inferiorum ex institutionibus rhetoricis e
t ora
toriis collecta. Ulm 1820. Epitome praeceptorum dialecticae. Ulm 1615 und 1618.
Dieterici epitome catechetica. Ulm 1615. Im Jahre 1627 wurde eine neue Auf
lage dieſer für die Schule beſtimmten Auszüge gedruckt, mit lateiniſchem und deutſchem

Text nebeneinander.
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1623 G. Burkard, an Klaſſe VI Konrad Merk, an Klaſſe VII Heben
ſtreit und Ebel.

Aber das Ideal, das dem Geiſte Dieterichs vorſchwebte, hatte die

Schule damit noch nicht erreicht. Daß aus der Schule zu Gießen, ſeiner

alten Wirkungsſtätte, zuerſt ein Gymnaſium und zwei Jahre darauf
eine Akademie geworden war, ſtand lebhaft vor ſeinen Augen. Er ſelbſt
rühmt in ſeiner Oſterrede vom Jahr 1621, die Schule habe in dieſen
Jahren nicht nur in Logik, Grammatik, Dialektik und Rhetorik, ſon
dern auch in Mathematik, Disputation und Deklamation ſo zugenom
men, daß ſi

e

e
s mit allen Schulen Oberdeutſchlands aufnehmen könne,

und die Frequenz ſe
i

auf 600 Schüler geſtiegen. Sein Ziel war

alſo der Ausbau der Anſtalt zu einem gymnasium academicum, wozu

das Beiſpiel von Straßburg, Herborn, Mörs, Burgſteinfurt, Bremen,

Gießen 2
c. ihn geradezu drängten. Die Möglichkeit einer ſolchen Schule

war ja überall gegeben, weil die Grenzlinie zwiſchen Schule und Uni
verſität noch eine fließende war und der einzige Unterſchied zwiſchen bei
den darin beſtand, daß die letztere die akademiſchen Grade erteilen konnte,

was erſterer verſagt war. Die Not der Zeit trug zur Beſchleunigung

dieſer Erweiterung bei. Der Dreißigjährige Krieg brachte überall Elend
und Not. Die Univerſitäten ſanken von ihrer Höhe, die Studien nahmen
ab, die Sitten verwilderten, der Unterhalt wurde erſchwert. Auch Ulms
Stipendiaten klagten ihre Not. Waren ja doch nach Hutters Bericht die
Unterhaltungskoſten auf der Univerſität ſo hoch geſtiegen, daß die gering

ſten Tiſche wöchentlich auf 2–4 fl
. kamen, ſo daß arme Studenten ſich

kaum mehr durchbringen konnten. Und d
a

ſchon Hutter vorgeſchlagen

hatte, in Ulm noch einige Profeſſoren anzuſtellen, welche die fähigen

Köpfe in Sprachen, Philoſophie und Theologie ſo unterrichten ſollten,

daß ſi
e

nach nur kurzem Univerſitätsbeſuch im vaterländiſchen Dienſt ver
wendet werden könnten, ſo veranlaßte der Rat den Schulkonvent über

die Einführung „höherer“ Lektionen Bericht zu erſtatten. Derſelbe über
reichte dem Rat am 14. Mai 1622 das Bedenken, das von 1

7 Konvents
mitgliedern unterſchrieben war, vor allem von Dieterich. Der genaue

Plan der akademiſchen Kurſe wurde dem Rat am 21. Mai überreicht
und von dieſem am 11. Juni genehmigt”). Um den Kurſus in der
Philoſophie zu vollenden und den Grund zur Theologie zu legen, wurden

Logik, Rhetorik, Phyſik, Theologie, Methaphyſik, Ethik, Mathematik, Ge
ſchichte, griechiſche und hebräiſche Sprache als Lehrgegenſtände feſtgeſetzt,

Jurisprudenz und Medizin wurden in Ausſicht geſtellt. In allen Fächern,

11) Herausgegeben von Greiner, Progr. a. a. O
.

S. 76 ff.
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abgeſehen von Geſchichte und Rhetorik, ſollten wöchentlich zweimal Dis
putationen über den behandelten Stoff gehalten werden. Halbjährlich

ſollten feierliche Disputationen ſtattfinden. Drei Scholarchen mit jährlich

wechſelndem Vorſitz fungierten als oberſte Behörde der akademiſchen An
ſtalt. Die Profeſſoren der gelehrten Wiſſenſchaften waren größtenteils

die bisherigen Lehrer der Schule, die ſeit dieſer Zeit Präzeptoren hießen

als Lehrer der lateiniſchen Schule, Profeſſoren als Lehrer der akademiſchen
Oberabteilung. Hebenſtreit übernahm Ethik und Mathematik in fünf

Wochenſtunden gegen eine Zulage von 100 fl
.

zu ſeinem Gehalt von

280 fl
.

Ebel lehrte Logik und Rhetorik in fünf Stunden gegen 100 fl
.

Zulage zu ſeinem Gehalt von 240 fl
. Magiſter Andreas Herrenſchmid,

bisher Ulmer Stipendiat, übernahm Theologie, Phyſik und Metaphyſik

in täglich zwei Stunden gegen eine Beſoldung von 300 fl. Merk erhielt
den Lehrſtuhl für Geſchichte in 3–4 Wochenſtunden gegen eine Zulage
von 60 fl

.

zu ſeinem Gehalt von 240 fl
.

Griechiſch und Hebräiſch lehrte

Ulrich Schmid gegen eine Zulage von 8
0

fl
.

zu ſeinem Gehalt von 160 fl
.

Die Koſten der neuen Anſtalt trug nach Beſchluß des Rats das Hütten
amt; das Steuerhaus gab alle Quartal 100 fl. Zuſchuß. Während das

Rektorat über die lateiniſche Schule dem Rektor Hebenſtreit ungeſchmälert

verblieb, hatte der Direktor der akademiſchen Abteilung Amtsführung und

Leben der Profeſſoren zu überwachen, die Diſziplin zu beaufſichtigen,

fremde Schüler einzuweiſen und das Studentenregiſter zu führen. Die
Viſitatoren überwachten wie den Unterricht der Lateinklaſſen ſo auch den

der Profeſſoren. Zweck der Anſtalt war, e
s zu ermöglichen, daß die Hörer

mit Ehren den Magiſtergrad a
n

einer Univerſität ſich holen können.

Hörer waren Ulms Stipendiaten, die von ihren Univerſitäten heimberufen

wurden. Waren ſi
e

ſchon Magiſter der Philoſophie, ſo hörten ſi
e in

Ulm Theologie, hebräiſche und griechiſche Sprache und übten ſich im
Disputieren und Predigen. Die anderen Stipendiaten wurden den philo
ſophiſchen Vorträgen zugewieſen. Die Schüler, die aus den Lateinklaſſen

a
n

die Akademie übertraten, unterzogen ſich in Tübingen der depositio,

d
.

h
.

der unter groben Zeremonien vor ſich gehenden Erklärung der Reife,

welcher die absolutio vom Penalismus folgte ”). Nur einmal, 1697,
verweigerte die philoſophiſche Fakultät von Tübingen die Rezeption zweier

Ulmer Gymnaſiſten, welche dann in Altorf ſich inſkribieren ließen. Seit
1715 ließ man ſich einfach den Depoſitionsſchein von Tübingen zuſenden.

Eine ſolche Anſtalt mit einem Mann wie Dieterich a
n

der Spitze, mußte

in jenen Zeiten eine willkommene Gelegenheit für Ulm und die Nachbar

ſchaft ſein, ſich die für einen gelehrten Beruf nötige Vorbereitung leicht

12) Fabricius, Die akademiſche depositio (cornuum). Frankf. 1895.
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und gefahrlos zu erwerben. In der Tat zählte die akademiſche Abteilung
1623 bereits 45 Hörer, die 1663 auf 58 ſtiegen, während im gleichen

Jahr die ſieben Klaſſen des Gymnaſiums 375 Schüler aufwieſen, an
Klaſſe VII 43 Schüler, darunter auch der ſpäter ſo berühmte Karl Spon,
Klaſſe VI 48, V 48, IV 44, III 45, II 64, I 83 Schüler. Über die
Zweckmäßigkeit der akademiſchen Anſtalt im allgemeinen kann man ge

teilter Anſicht ſein. Die Schwierigkeit, immer fähige Lehrer für die
Vorleſungen zu bekommen, die geringe Bezahlung derſelben, das ſchlechte
Beiſpiel, das die Studenten den Scholaren durch ihr zügelloſes Leben
gaben, die Teilung der Arbeit und der Kräfte an zwei organiſch mit
einander verbundenen, aber innerlich ſich fremden Schulen konnte auf das

klaſſiſche Studium nur von zerſetzendem Einfluß ſein, ohne geiſtig und

ſittlich Schüler und Lehrer zu fördern.

6. Kapitel.

Die Schule während des Dreißigjährigen Krieges
und die Reaktion gegen den Humanismus.

Während dieſer durchgreifenden Änderungen der Stadt auf dem Ge
biet der Schule war das Ungewitter des Dreißigjährigen Krieges mit

ſeinen zerſtörenden Wirkungen losgebrochen. Wie in der Politik, ſo griff

auch im Schulweſen in ganz Deutſchland der Geiſt der Oppoſition um

ſich und trat in der pädagogiſchen Literatur mit bitterer, beißender Kritik

gegen den Humanismus auf. Die kirchliche Richtung der Theologen

wollte die Herrſchaft des Altertums beſchränken zu Gunſten des Chriſten
tums und die moderne nationale Richtung wollte dem individuellen Weſen

des Deutſchtums Einfluß auf die Schule verſchaffen. Es ſind dies die
Anfänge der großen, Jahrhunderte dauernden Entwicklung mit a

ll

ihren
Kämpfen. Sie traten ſchon bald auch im Ulmer Schulleben zutage.

Infolge der Gründung des akademiſchen Oberbaus war a
n

der An
ſtalt zunächſt noch alles in Gärung, welcher auch der energiſche und talent
volle Dieterich nicht zu ſteuern vermochte. Schon im September 1622 er
folgten Übergriffe der akademiſchen Dozenten ins Gebiet des Gymnaſiums,

indem Herrenſchmid mit den „classici“ Privatkollegien abhielt, worüber

der Schulkonvent ſich beſchwerte, weil nur ein Präzeptor die Scholaren

informieren dürfe; Herrenſchmids Privatunterricht ſchädige den Ruf der
Präzeptoren; e

r

ſe
i

zu hoch und führe die Schüler von ihren gewöhnlichen

Autoren zu den ſchweren und entlegenen Schriften eines Bertius, Grellius,

Moskus u
. dgl. Der lange Streit endigte am 7
. Januar 1623 mit einem
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Vergleich, wodurch ſich die Profeſſoren verpflichteten, nur die ihnen über
tragenen Wiſſenſchaften zu lehren, was jedoch Herrenſchmid nicht hinderte,

den Sohn des Bürgermeiſters Roth privatim zu unterrichten. Am
18. April 1623 wurde Hebenſtreit infolge Anklagen ehrenrührigen In
halts, die zwar nicht ſicher bewieſen werden konnten, aber auch nicht
jeglicher Grundlage entbehrten, ſeiner Stelle als Rektor, Profeſſor und
Präzeptor entſetzt unter Belaſſung ſeines Gehalts auf ein halbes Jahr,
bis er ein Unterkommen gefunden habe. Auf Gutachten des Schul
konvents hin wurde Konrektor Ebel zum Rektor ernannt. Er gab die
Profeſſur der Eloquenz ab und übernahm die Ethik. Joh. Bloß, Pro
feſſor der Mathematik in Lauingen, wurde als Dozent dieſer Wiſſenſchaft

nach Ulm berufen. Konrektor wurde Merk, der Sohn eines Ulmer Schnei
ders, der ſchon lange an der Schule tätig war. Ihn erſetzte an Klaſſe VI
Präzeptor Ulrich Schmid von Klaſſe V, an deſſen Stelle der Stipendiat
Georg Burkard von Langenau trat. Aber ſchon 1625 nahmen beide
Predigerſtellen an, weshalb an Kaſſe VI der Stipendiat Johannes Sachs
(† 9. April 1639) und an Klaſſe V Joh. Bartholomäus Sattler kam.
Als letzterer nach einem Jahr eine Landpfarrei bezog, erſetzte ihn Jakob
Honold, der auch Logik für den kränklichen Ebel las. Er hat ſich –
wie ſein gleichnamiger Sohn – durch Schriften verſchiedenſten Inhalts
einen Namen gemacht!). Hebenſtreit aber wußte eine andere Stelle nicht

zu finden, und da er deshalb in bittere Not geriet, wurde er 1628 wieder

als Profeſſor der Ethik, Rhetorik und Poetik mit 200 fl
. Gehalt an

geſtellt und leitete 1633 auch die theologiſchen Disputationen bis zu

ſeinem Tod (10. September 1638). Dieſer oftmalige Lehrerwechſel und

die Verquickung der Lehraufträge a
n

beiden Anſtalten konnten nur un
günſtig wirken. Dazu kamen im März 1625 die Einfälle der kaiſerlichen
Kriegsvölker und die dadurch hervorgerufene Teuerung und Geldnot.

Nicht geringer waren die Klagen der Bürger über die Zuchtloſigkeit der

Studenten und der Lehrer über allzu viele Lektionen. So geſchah es,
daß man ſchon 1624 und 1626 daran dachte, den akademiſchen Teil der

Anſtalt wieder aufzuheben. Aber Hüttenamt und Rat waren dagegen.
Ja, der Kreis der Lehrfächer wurde noch erweitert: Als Ebel 1626 die
Logik wegen Kränklichkeit abgab, verpflichtete ihn der Rat, wöchentlich

1–2mal Poeſie zu leſen. Die Scholarenabteilung ſelbſt war gut beſucht.

1625 befanden ſich ſogar mehrere junge Wiener a
n

der Schule. Und

ſeit 1626 war es auch keine Seltenheit mehr, daß katholiſche Schüler a
n

der Anſtalt ihre Studien machten, freilich die armen unter dem Zwang,

1
) Wey. I S. 327 ff.



den lutheriſchen Religionsunterricht mitzumachen; bei Reichen und Vor
nehmen verzichtete man darauf; ſo als 1649 die Söhne des Kurators

im deutſchen Haus die Klaſſen beſuchten. Ebel ſelbſt war ein treuer, ge

lehrter Schulmann und Verfaſſer vieler Schriften philoſophiſchen, poeti

ſchen und theologiſchen Inhalts*), aber ein kranker Mann. Ein Blut
ſturz machte am 29. Dezember 1627 ſeinem Leben ein Ende. Er war
auch der erſte Bibliothekar der in frühe Zeiten zurückreichenden Stadt
bibliothek.

Ebels Tod brachte Rat und Hüttenamt in nicht geringe Verlegenheit
wegen Beſtellung eines Nachfolgers. Die einen wollten Hebenſtreit wieder
anſtellen, andere ſchlugen den Profeſſor der griechiſchen Sprache Friedrich
Hermann Flayder”) in Tübingen vor. Herrenſchmid wäre Ebels unbe

ſtrittener und beſter Erſatz geweſen. Aber er kränkelte wie Ebel. Man

hoffte auf ſeine Geneſung und wartete. Als aber Herrenſchmid am

7. September 1628 gleichfalls der tückiſchen Krankheit erlag, wurde der

Konrektor Merk im April 1629 zum Rektor ernannt. In Ermangelung
einer befriedigenden Perſönlichkeit fand man ſich mit den beſtehenden Ver
hältniſſen a

b
.

Übrigens ſtand Merk im Ausland wegen ſeiner Kenntniſſe

in hohem Anſehen, und viele vornehme Leute gaben ihm ſeine Söhne

in Koſt und Wohnung, ſo daß e
r oft über 30 Schüler a
n
ſeinem Tiſch

ſpeiſte und ſein Haus einer kleinen Schule ähnlich ſah. In Ulm hatte

e
r wegen Inſubordination, Unredlichkeit in Geldſachen und Nachläſſigkeit

in Verſehung ſeines Amtes nicht viele Lobredner.

Die äußere Geſchichte der Schule unter Merks Leitung iſ
t

eine

ſchwankende. Das Unglück der Zeit brachte am 19. Januar 1628 den

Einmarſch der kaiſerlichen und ligiſtiſchen Kriegsvölker im Ulmer Gebiet,

welche der Stadt im Laufe von zwei Jahren drei Millionen Gulden Koſten

verurſachten. Seit März 1629 bedrohte das Reſtitutionsedikt die Stadt,

und im Februar 1632 führte das Bündnis mit Schweden d
ie Soldaten

diktatur eines Patrik Ruthwen nach Ulm. Die Niederlage der Schweden

bei Nördlingen brachte der Stadt neue Bedrängniſſe durch das Anrücken
der Kaiſerlichen, und der Peſt erlagen in kurzer Zeit 1

5 000 Menſchen,

Wie konnte da eine gedeihliche Entwicklung des Schulweſens ſich entfalten!
1629 verlangten die Franziskaner die Rückgabe ihres Kloſters, das ſeit

einem Jahrhundert als Gymnaſium diente. Die Klugheit Merks, der
den Abgeſandten der Franziskaner Angſt vor der Wut des Volkes ein

2
) Wey. I 164 ff. Er ſchrieb auch: epitome praeceptorum dialecticae in usum

classicorum inferiorum e
x institutionibus logicis compendiose collecta a Dieterico.

Ulm 1621.

3
) Allg. deutſche Biogr. 1875, S
.

106 ff
.

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 4



jagte, bewog dieſelben, ſchleunigſt die Stadt zu verlaſſen. Im September
1629 zeigte das Steuerhaus an, es könne die zur Muſik und Profeſſoren
beſoldung gereichten 800 fl

.

nicht mehr geben. Bei dem akademiſchen

Oberbau wurde aus Erſparnisrückſichten ſeit 4. Mai 1634 nur noch Logik,
Ethik, Eloquenz und Poeſie gegen Beſoldung gelehrt; die Wiſſenſchaften

der Theologie, Phyſik, Metaphyſik, Geſchichte und der Sprachen wurden

bloß noch privatim ohne Entgelt geleſen. 1635 führte die ſchlechte Diſ
ziplin unter den Studenten und Scholaren, die Abnahme der Schülerzahl

und der Geldmangel wiederum zu dem Vorſchlag, das gymnasium

academicum eingehen zu laſſen. Aber der Magiſtrat beſchloß die fernere
Erhaltung desſelben. Am 26. Juli 1635 wurden wegen der Peſt ſämt
liche Schulen geſchloſſen. Wieder wollte man die öffentlichen Vorleſungen

ganz abſchaffen, die Schülerklaſſen auf ſechs reduzieren und das Kantorat
einziehen, wofür Merk das exercitium musicum ausüben ſollte. Aber

das Scholarchat war in ſeinem Gutachten vom 30. November dagegen.

Mitte Januar 1636 wurden die oberen Schulklaſſen wieder eröffnet und

die Lehrſtellen neu geordnet.

Die Lehrerſchaft am Gymnaſium in dieſer Zeitperiode war folgende:

An Klaſſe I folgte auf Thomas Deckinger, der am 22. Oktober 1641 ſtarb,
Noa Eiferlen († 1659). An Klaſſe II wurde Daniel Staiger († 1654)
von Chriſtoph Kämpf abgelöſt, der, aus Biberach ſtammend, vorher
Präzeptor in Giengen war; ihm folgte 1656 Bartholomäus Müller

(† 1692). Auf Thebart folgte in Klaſſe III 1636 Chriſtoph Boden
burg“) († 1652), e

in geborener Braunſchweiger, Lehrer a
n

der Anna
ſchule in Augsburg, der wegen ſeiner religiöſen Überzeugung nach Ulm aus
gewandert war, 1652 Johann Phengius oder Phyngius, zugleich Kantor”),

1653 Andreas Schwilgi, ehemaliger Franziskanerpater und dann reformierter
Prediger in Zürich, penſioniert 1681"). Lehrer der Klaſſe IV wurde auf

J. G. Nachtigall 1633 Matthias Müller, ein Ulmer Kind, welcher
1635 Präzeptor a

n Klaſſe V
,

1647 a
n Klaſſe VI wurde und 1639

die Profeſſur der Moral, 1657 die der Metaphyſik übernahm († 7. Fe
bruar 1674), ein bedeutender Schulſchriftſteller"). Ihn löſte a

n Klaſſe V

1636 Johann Friedrich Rechbacher ab, ein zum Proteſtantismus über
getretener Franziskaner, 1642 Diakon a

n

der Dreifaltigkeitskirche”), 1642

Johann Schneider († 1693). An Klaſſe V lehrte ſeit 1626 der ſchon

4
) Wey. I S. 81.

5
) Wey. I S. 426 und 427.

6
) Wey. I S. 479.

7
) Wey. II S. 337.

8
) Wey. II S. 409.
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genannte Jakob Honold, Inhaber verſchiedener Profeſſuren an der akade

miſchen Abteilung und Verfaſſer zahlreicher philologiſcher Schriften").

Sein Nachfolger wurde 1628 Marr Wollaib, 1632 Diakon an der Drei
faltigkeitskirche, 1656 Senior und Vizeſuperintendent"), 1632 der Ulmer
Stipendiat Johann Mündler, 1636 Matthias Müller, 1647 Michael
Deubler, vorher Vikar an den oberen Klaſſen des Gymnaſiums, 1650

Wilhelm Diez, von dem noch die Rede ſein wird. An Klaſſe VI folgte
1639 auf Johann Sachs der Sohn eines Ulmer Webers, Johann Mayer,

der zwölf Jahre lang in Nördlingen Schulrektor geweſen war, zugleich

als Profeſſor der Eloquenz und Poeſie, 1647 Konrektor, 1659 Rektor,

berühmter lateiniſcher Dichter"). Er hielt 1648 eine Rede über die
fata scholae Ulmensis 1614–1648, welche verloren gegangen iſ

t. An
Klaſſe VI löſte ihn 1647 Matthias Müller ab. Inhaber von Klaſſe VII
waren der Rektor und Konrektor”).

Aber das allgemeine Zeitelend drückte auch auf die Schule. Die Armut

war ſo groß, daß 1637 nahezu 80 Schüler ſich vom Bettel nährten.

Unter dieſen armen Bettelſtudenten befand ſich auch der ſpätere Rektor

Wilhelm Diez und der nachherige württembergiſche Generalſuperintendent

Hage von Adelberg, gebürtig von Heidenheim. Der Tod Dieterichs am
22. April 1639 beraubte die Schule ihres Direktors und Protektors.
Das Direktorium wurde in ſtellvertretender Weiſe vergeben, und ihre

Inhaber hießen deputati, deren erſter 1639 der bekannte Juriſt Matthäus
Stürzel war. Ihm folgte 1640 Andreas Fröhlich, gleichfalls Mitglied

des Juriſtenkollegiums, und 1656 der Senior der Prediger Marx Wollaib,

9
) Wey. I S. 327 ff.

10) Wey. II S. 625.
11) Wey. I S. 387.
12) Die Fakultäten a

n

der oberen Abteilung waren während dieſes Zeitraums fol
gendermaßen verteilt: 1

. Logik: 1622 Ebel, 1626 Joh. Jak. Honold als Ebels Stell
vertreter, ſeit 1628 als Ordinarius. 2

.

Rhetorik: 1622 Ebel, 1628 Hebenſtreit, 1639 Joh.
Mayer, Präzeptor. 3

. Theologie: 1622 Andreas Herrenſchmid, 1628 Ulr. Schmid, 1635

Joh. Eberken, Münſterprediger, privatim, 1657 Jak. Honold, mit Titel und Gehalt. 4. Ethik:
1622 Hebenſtreit, 1623 Ebel, 1628 Hebenſtreit, 1639 Matth. Müller, Präzeptor. 5

. Meta
phyſik: 1622 Herrenſchmid, 1629 Seb. Bloß, Stadtphyſikus, privatim, 1637 Jak. Honold,

1657 Matth. Müller. 6
. Phyſik: 1622 Herrenſchmid, 1628 Seb. Bloß, privatim, 1653

Dr. G. Horſt, Sohn des gleichnamigen Arztes, Hofarzt und praktiſcher Arzt in Gießen,
Mitglied des Medizinalkollegiums in Ulm (Wey. I S. 332). 7

.

Mathematik: 1622

Hebenſtreit, 1623 Joh. Bloß von Münſingen, Prof. der Mathematik in Tübingen und

Lauingen, 1626 Joh. Sachs, Präzeptor. 8
.

Griechiſch: 1622 Ulrich Schmid, nach deſſen

Tod von Honold privatim gelehrt. 9
.

Hebräiſch: 1622 Ulrich Schmid, 1633 Honold,

Vater und Sohn, privatim. 10. Geſchichte: 1622 Merk, 1633 privatim gelehrt von

Merk. 11. Poeſie: 1626 Ebel, 1628 Hebenſtreit, 1639 Matth. Müller.
4*
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früher Präzeptor der Schule. Der Mangel einer feſten Leitung machte

ſich überall fühlbar, ganz beſonders in der Handhabung der Diſziplin.

1643 mußten den Studioſen und Septimanern ihre Wein- und Bier
ſchmauſereien b

e
i

Begleitung der Deponierenden und bei öffentlichen

Disputationen verboten werden. Aber die Anträge des Scholarchen
Ludwig Biſchoff bezüglich einer beſtimmten Strafe wurden nicht ange

nommen, weil patriziſche Söhnlein unter den Übeltätern ſich befanden.
1646 wurde über die Kleiderpracht der Scholaren und Studenten, die

mit Stiefeln und Sporen in die Lektionen kamen, über ihr Zechen und

Nachtſchwärmen, ihre Buhlſchaften, ihr Raufen und Schlagen geklagt.

Aber zu einem Vorgehen konnte ſich der Rat nicht entſchließen; man
hängte alles a

n

die Präzeptoren und Profeſſoren und erwartete von ihnen

Abhilfe. Auch unter dem Kornhaus, wo die Schüler „die Früchte be
ſchrieben“, kam e

s

zu Streit und betrügeriſchen Machinationen, und der
Rat mußte unterſagen, verbotenen Handel zu treiben und den Fremden

vor den Bürgern die Früchte zukommen zu laſſen.

Im inneren Leben der Schule brachten die Reformbeſtrebungen
Ratkes") und ſeiner Anhänger Kämpfe und Änderungen. In der
formula modi didactici, welche der Scholarch Marx Wollaib am

8
. September 1633 verfaßte, wurde als Urſache der geringen Fortſchritte

in den alten Sprachen angeführt, daß im Unterricht lauter lateiniſche

Schulbücher gebraucht werden. Der Schüler lerne verſtändnislos aus
wendig, wenn man nicht vom Deutſchen ausgehe und den geleſenen Stoff
verdeutſche. Deshalb hätten ſchon alte und neue Schulmänner, z. B

.

Rhenius und Barth, Schulbücher und Autoren empfohlen, die mit deutſchen
Überſetzungen verſehen ſeien. Stephan Ritter aber, Rektor von Korbach,

habe in ſeiner nova didactica, neue Sprachkunſt 1617, die deutſche
Sprache als allgemeines Inſtrument zur lateiniſchen Sprache bezeichnet

und deshalb das Lateiniſche hinter das Deutſche geſetzt; denn zuerſt ſolle

der Knabe die Sentenz deutſch und dann erſt lateiniſch lernen. Dieſe

beſſere Ritterſche Methode, die auch Helvikus empfohlen, ſolle auch in der

Ulmer Schule beobachtet werden. Helvikus aber iſ
t

der bekannte Gräziſt,

der mit dem Mathematiker Jungius die Reformen Ratkes empfahl. So wurde
durch Beſchluß des Scholarchats vom 18. Auguſt 1633 die ianua latini
tatis Ritters zuerſt in den drei unteren und 1636 auch in den oberen

Klaſſen eingeführt. Sie war zuerſt im collegium Hibernicum zu Sala
manka herausgegeben worden, wurde dann ins Deutſche, Franzöſiſche

und Italieniſche überſetzt und vielfach gebraucht. Dann erhob die ſtreng

1
3
)

Vgl. über Ratke: Vogt, in den Programmen des Fridericianums zu Kaſſel,
1876. 1882.



kirchliche Richtung ihr Haupt. Der Prediger Balthaſar Gockel hatte mit

ſeinen Kollegen neben dem Streit über die brüderliche Verſöhnung auch

einen Kampf über die Poeterei und verwarf es als ſchädlich, die heid

niſchen Dichter in der Schule zu leſen. Er eiferte ſogar in ſeinen
Predigten dagegen, während der Prediger Huber in ſeinem Gutachten

betonte, nur der Mißbrauch der Dichter ſe
i

zu tadeln. Eine Veränderung

hervorzurufen war dieſe theologiſche Zänkerei freilich nicht imſtande,

trotzdem Gockel ſeine Anſicht ſpäter ſogar in einer Schrift niederlegte*).

1640 wurde die ianua latinitatis der Anlaß zu einem erbitterten Schul

ſtreit”). Die einen wollten ſi
e beibehalten, die andern abgeſchafft wiſſen,

unter den letzteren Merk und Mayer. Sie enthalte, ſagten ſie, viele
entlegene, ſchlechtlateiniſche Wörter, und Eberken, der Leiter der theo
logiſchen Übungen, äußerte, ihm habe d

ie ianua ſo wenig gefallen a
ls

die Methode Ratkes. Merk betonte, in den Meißenſchen Schulen ſe
i

die

ianua nie eingeführt worden, und auch die Jeſuiten hätten nichts von

ihr gehalten, trotzdem ſi
e in der Schule von Salamanka entſtanden ſei.

Da aber die meiſten Präzeptoren mit ihrem Erfolg zufrieden waren, be

ſtimmte der Konvent, ſi
e

habe zu bleiben. Aber für die sententiae

Graecae des Roſtocker Pädagogen Lubinus, der auf Ratkes Bahnen
wandelte, mußte Sachs eine revidierte Ausgabe beſorgen"). Weil er

aber ſeine Sache ſchlecht gemacht, erhielt Wagner den Auftrag, einen
fasciculus dictorum sacrae scripturae e

x

novo testamento Graeco

secundum locos institutionum catecheticarum Dieterici für Klaſſe VI

zu beſorgen, während in Klaſſe VII das neue griechiſche Teſtament zu

traktieren ſei. Da der Streit fortdauerte und eine Reviſion der ianua

durch Honold und Merk nicht zu erzielen war, wurde am 7
. April 1641

durch Beſchluß des Hüttenamts trotz der Gegenvorſtellungen vieler Glieder

des Konvents die ianua abgeſchafft, und die Lehrer der Anſtalt erhielten

den Auftrag, neue Lehrbücher zu verfertigen. Für die oberen Klaſſen
gab Mayer einen nomenclator sive vocabularium maius heraus")

und ein vestibulum, ebenfalls für die oberen Klaſſen des Gymnaſiums,

14) Heidniſche Poeterei, chriſtlich korrigiert und verbeſſert, Tübingen 1641.

15) Von dieſem Streit iſt auch die Rede in dem älteſten Protokollbuch des Gymna

ſiums Heilbronn, wo zwiſchen 1620 und 1631 ein „Ulmiſch Bedenkhen oder „formula

des newen modi didactici“ eingetragen iſ
t.

16) Sententiae graecae Lubini mit Veränderungen für die Schüler der VI. Klaſſe
Ulm. 1640.

17) Vocabularium maius latino-germanicum in V libros divisum. In usum

scholae Ulm. M. Joh. Mayer praec. class., orat. ac poes. prof, Ulmae 1643, 1654.
Frankf. 1692. Vgl. Joh. Konr. Wagner, Prediger: Leichenrede beim Tod des Rektors
Mayer, 1671.



Teil II
,

der die formulae loquendi enthielt; den erſten Teil des letz

teren Schulbuchs für die unteren Klaſſen ſamt den prima rudimenta
grammaticae latinae in deutſchen Regeln fertigte Präzeptor Müller.
Die Reviſionskommiſſion gab am 20. Juli das Gutachten ab, die drei
Bücher ſeien gut, aber zu weitläufig und zu ſchwer. Deshalb erſchien

1643 ein Auszug davon, vocabularium minus genannt”), für Klaſſe III
und IV. Honold beſorgte für die zwei oberen Klaſſen eine Neuausgabe
der bisher ſchon gebrauchten lateiniſchen Grammatik”) und überſetzte für
dieſelben Klaſſen die officia Ciceros. Ebenſo wurden die colloquia Cor
derii für Klaſſe IV und V von Müller nach der Methode Ratkes deutſch
und lateiniſch herausgegeben”). 1646 kam das Lexikon Merks zu Ende,

vom Konvent für ein fleißiges und nützliches Werk erklärt, das auf der
fons latinitatis des Leipziger Profeſſors Corvinus fußte*). Die revi
dierte Ausgabe der sententiae Graecae Lubini von Sachs in Klaſſe VI
wurde 1649 abgeſchafft und dafür das Neue Teſtament in griechiſcher

Sprache den Schülern der oberſten Klaſſen in die Hand gegeben, während

in den andern der jetzt fertig gewordene fasciculus Mayers gebraucht

wurde. Auf Grund dieſer Arbeiten wurde dann 1658 die neue revi
dierte Schulordnung*) publiziert, ohne daß Rektor und Präzeptoren
vorher gefragt worden wären. Auch die leges gymnasii wurden in

Verbindung damit gedruckt, ohne daß die Erinnerungen Merks darüber

beachtet wurden.

Danach übermittelte die erſte Klaſſe deutſche und lateiniſche Schrift,

die Elemente der lateiniſchen Sprache und einen gewiſſen Wortvorrat

nach einem vocabula germanico-latina enthaltenden Büchlein bis zum

Buchſtaben L. Der Einfluß der modernen deutſchſprachlichen Richtung

iſ
t

erſichtlich. Ebenſo wurde der lutheriſche Katechismus memoriert*).

18) Nomenclator sive vocabularium minus germanico-latinum d
e maiori ex

pressum pro Cl. III et IV scholae, Ulm, 1643.
19) Systema grammaticae, Ulmae 1643. Von demſelben: Synoptica explicatio

canonum logicorum a
d

modum Dieterici informat. 1633. Tabula omnium coniu
gationum hebraearum, Tüb. 1646. Investigatio radicum auctore Wilh. Schickhard,
prof. Tub. 1630 in lucem edita. 1649.

20) Maturini Corderii colloquiorum scholasticorum libri V
.

Ulm. 1643. 1663.

21) Castellum sermonis latini, Ulmae 1646. Derſelbe ſchrieb: systema gram

maticae Lat, in usum duorum superiorum gym. Ulm. classium, 1620, 1641 und

Auctuarium observation um syntacticarum ad Golii grammaticam graecam. Ulm,
1641.

22) Stadtbibl. Ulm.

23) Der kleine Katech. des M. Luther, für die Ulmiſchen Kirchen und Schulen in

Stadt und Land. 1629.



In Klaſſe II wurde das Auswendiglernen der Vokabeln vom Buchſtaben
L an fortgeſetzt, die Anfänge der deutſch-lateiniſchen Grammatik und die
formulae loquendi germanico-latinae gelernt und in der Religion das
Spruchbüchlein bis zum dritten Hauptſtück behandelt. In der dritten
Klaſſe wurde das Spruchbüchlein vollendet, die deutſch-lateiniſche Syntar

begonnen und Buch I und II des vocabularium minus behandelt. In
Klaſſe IV wurden die ſieben Bußpſalmen erklärt, Buch III und IV des
vocabularium minus und die colloquia Corderii nach Honolds Ausgabe

geleſen und memoriert. Griechiſch Schreiben und Leſen wurde begonnen.

Nebenher gingen lateiniſche Haus- und Klaſſenarbeiten nach dem voca
bularium und nach Corderius, welche korrigiert wurden. In Klaſſe V
wurden die Abſchnitte aus der epitome institut. catech. Dieterichs be
handelt, die nicht mit einem Stern bezeichnet waren, in der griechiſchen

Grammatik des Golius die Formenlehre durchgegangen, Buch V und VI
des vocabularium minus und die drei letzten Bücher des Corderius

memoriert und die Anfangsgründe der Poetik nach dem compendium

poeticum des Gießener Profeſſors G. Bachmann durchgenommen. Die
colloquia und das vocabularium wurden ſo geübt, daß der Lehrer das

Deutſche vorſprach, während der Schüler das Lateiniſche ſagte. Ety
mologie und Grammatik waren daran einzuüben. Daneben wurde die

fons latinitatis oder Merks castellum gebraucht. Haus- und Schul
arbeiten, griechiſche und lateiniſche, waren weiter zu treiben. In Klaſſe VI
wurden in der Religion diejenigen Abſchnitte in Dieterichs Inſtitutionen
behandelt, die einen Stern aufwieſen. Im Griechiſchen wurden die
evangelia latino-graeca und des Golius Grammatik geübt, im Lateini

ſchen das vocabularium maius und das systema grammaticae latinae
gelernt und drei Bücher der Briefe Ciceros nach Honolds Ausgabe ge

leſen. In Klaſſe VII wurde Logik, Katechetik, Oratorik und Rhetorik
nach Dieterichs Lehrbüchern behandelt. Statt eines griechiſchen Autors

las man das Neue Teſtament, und zwar griechiſch-lateiniſch. Im Lateiniſchen
las man Ciceros Briefe oder einige Reden desſelben mit deutſcher Über
ſetzung. Griechiſche und lateiniſche Haus- und Schularbeiten ſpielen eine

große Rolle. Bachmanns Compendium wurde vollendet.

Die Schulordnung repräſentiert gegenüber dem Schulbetrieb des be
ginnenden Jahrhunderts einen entſchiedenen Rückgang. Was die Methode

durch Anwendung der Mutterſprache gewonnen hatte, das verlor die

Schule an geiſtigem Inhalt, inſofern die lateiniſchen Autoren ausgemerzt

wurden mit Ausnahme des Cicero, der auch nur in der oberen Klaſſe

eine ſpärliche Berückſichtigung fand, und dem Geiſt der Zeit gemäß alle

griechiſchen Schriftſteller zu Gunſten des Neuen Teſtamentes aus dem
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Unterricht verbannt worden waren. Die Schule war ein öder Drill ge
worden, ein ewiges Vor- und Nachſagen, ein mechaniſches Auswendig

lernen, das Lehrern wie Schülern zum Ekel werden mußte. Dazu kam,

daß jede Selbſtändigkeit des Lehrers und jede individuelle Lehrgabe ge

ſetzlich unterdrückt wurde, weil jeder Präzeptor für ſeine Klaſſe eine ein
gehende Inſtruktion erhielt, wie und was er zu unterrichten habe, und

das Dutzend Viſitatoren, welche d
ie 7–8 Lehrer umlagerten, ſorgten mit

ihrer engherzigen, einſeitig-theologiſchen Kritik dafür, daß dieſe mechani
ſchen, kein freies Leben und keinen Spielraum gönnenden Vorſchriften

peinlich eingehalten wurden. Das Latein nahm weitaus die meiſte Zeit
der 20 Klaſſenſtunden für ſich in Anſpruch, während das Griechiſche nur

je drei Stunden in Klaſſe IV–VII zugewieſen erhielt, die Logik in

Klaſſe VI zwei Stunden, in Klaſſe VII drei Stunden, die Rhetorik in

Klaſſe VI zwei Stunden, in Klaſſe VII eine Stunde, und die Oratorik

in Klaſſe VII zwei Stunden. Volksſchulunterricht war für den Eintritt

in die Anſtalt vorausgeſetzt, wenn auch nicht ausdrücklich verlangt; e
r

war möglich, weil es überall deutſche Schulen gab, und nötig, weil die

Knaben ſonſt nicht mitkamen. Die Zeit, die man am Gymnaſium zu
brachte, betrug nicht ſieben Jahre, wie man nach den ſieben Klaſſen e

r

warten ſollte, ſondern zehn und darüber. Denn jede Klaſſe umfaßte, wie

teilweiſe ſchon in der Schulordnung von 1613, drei Abteilungen von
Schülern, die novitii, crescentes und adulti. Die adulti waren die
jenigen, welche in die folgende Klaſſe aufrücken konnten. Man mußte alſo

mindeſtens eineinhalb Jahre in derſelben Klaſſe ſitzen. Daß eine ſolche Ein
richtung den Schulbetrieb ſchwerfällig und langweilig geſtaltete, leuchtet von

ſelbſt ein. Auch die zahlreichen praeceptores privati, welche die Nachſchu

len leiteten und d
ie Kinder der Vornehmen auf Schule und Unterricht vor

bereiteten, waren geſetzlich verpflichtet, ſich a
n

die in der Klaſſe gebräuch

liche Methode zu halten. Für die oberen Klaſſen gab es jetzt auch Vikare,

die in Notfällen die Lehrer vertreten mußten. Die halbjährigen Inqui
ſitionen oder öffentlichen Prüfungen für die Akademiker und für die classici

blieben. Ebenſo hatten die classici ſechsmal im Jahr öffentliche Dekla
mationen in Gegenwart der Scholarchen, Lehrer und Freunde der Anſtalt.

1655 hatten zwei Schüler, darunter der ſpätere Superintendent Elias
Veiel, auch in deutſchen Verſen öffentlich peroriert. Entgegen den Be
ſchwerden einiger Konventsmitglieder entſchied das Amt, daß derartige

exercitia carminica (!
)

als 7 gezo» gut ſeien, wenn das Latein als
Hauptſache nicht vernachläſſigt würde. Geiſtliche und weltliche Komödien

waren auch nach der Schulordnung von 1658 noch geſtattet. Hatte ſchon

Merk vor Übernahme des Rektorats zwiſchen 1610 und 1620 verſchiedene



Stücke zur Aufführung gebracht, z. B. Rebekka 1616, ſo war dies ſeit
der Erbauung des Theaters im Binderhof durch Joſeph Furtenbach*)

noch mehr der Fall. Am 2. September 1650 wurde das Theater mit
einer Komödie eröffnet, welche den Zuſtand der chriſtlichen Kirche unter der

Regierung des Kaiſers Diokletian, Galerius uſw. ſchilderte. Die Dar
ſteller der Titelrollen erhielten die üblichen Medaillen. Doch nahm die

Begeiſterung für dieſe Komödien ſichtlich ab. Und 1655 und 1657 wurde
beſtimmt, daß Schüler und Studenten nicht mehr mit Leuten Komödie

ſpielen ſollten, die mit der Schule nichts zu tun hätten. Eine ganz

merkwürdige Einrichtung dieſer Schulordnung iſ
t

d
ie Abſchaffung aller

und jeder Ferien, eine Maßregel, die Schaffensluſt und Schaffensfähig

keit nicht zu heben imſtande war. Statt einer zuſammenhängenden Reihe

von Ferientagen gab e
s nunmehr eine Menge halber und ganzer freier

Tage, die irgend ein privater oder öffentlicher Anlaß brachte,z. B
.

Ader

laſſen und Purgieren des Lehrers, Aufführung einer Komödie, Jahrmarkt,

Disputation, Beerdigung oder Hochzeit eines Ratsherrn, Lehrers oder
Scholarchen, Kirchweih, Schwörmontag uſw.

7
. Kapitel.

Die Schule im Zeitalter des höfiſch-modernen
Bildungsideals. 1650–1750.

Die letzte Hälfte des 17. und die erſte des 18. Jahrhunderts umfaßt
einen tiefen Einſchnitt nicht nur in der politiſchen Geſchichte ſondern

auch in der des Schulweſens. Raſch vorſchreitende Moderniſierung und
Verweltlichung der Schule, Loslöſung vom Altertum und Kirchentum

ſchafft den Anfang einer neuen, durch philoſophiſche Ideen beſtimmten

Kultur. Der Fortſchritt geht von den Höfen aus und die „galanten
Disziplinen“, Naturwiſſenſchaft, Geographie, Geſchichte, Politik und
Naturrecht, drängen die humaniſtiſche Bildung zurück. Das Fran
zöſiſche, die Sprache der Höfe und der Vornehmen, ſucht ſich im Lehr
ſyſtem der Schule einen Platz. Rechnen und Mathematik werden die
Grundlagen des Wiſſens. Der Realismus beginnt ſeinen Kampf gegen

d
ie Überſchätzung des Altertums und den alten humaniſtiſchen Schulbetrieb.

Eine typiſche Form dieſer Beſtrebungen zeigt das Franckeſche Pädagogium

in Halle, das in vorbildlicher Weiſe darſtellt, was die größeren Schulen

24) Über Schul- und Theaterbauten des Joſeph Furtenbach und ſeinen Einfluß auf

die Schule überhaupt vgl.: Karl Roller, Die ſchulgeſchichtliche Bedeutung des Joſeph

Furtenbach, Darmſtadt 1913, S
.

19. 20. 6
9
ff
.
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damals erſtrebten. Sein Einfluß war in Mitteldeutſchland bedeutend, und

ſelbſt im Süden iſ
t

e
r nirgends ſpurlos vorübergegangen. Auch a
n Ulms

Schule dringt der Wellenſchlag der Zeit, vereinzelt, aber deutlich bemerk

bar heran. Freilich für große Pläne und Reformen war in dieſer Zeit
in Ulm kein Raum. Die Franzoſen- und Türkenkriege und beſonders

der ſpaniſche Erbfolgekrieg, der Ulm im September 1702 in die Gewalt

der Bayern brachte, hatten Reichtum, geiſtige und kaufmänniſche Leiſtungs

fähigkeit erſchöpft, und von dem bayeriſchen Überfall, welcher der Stadt

nur Kriegsſteuern, Verarmung und Krankheiten brachte, hat ſich Ulm nie

wieder erholt.

-

Fünf Rektoren leiteten während dieſes Jahrhunderts die Geſchicke
der Schule, tüchtige Männer, beſeelt vom Geiſt des Humanismus, aber

auch der neuen Zeitrichtung nicht fernſtehend, voll guten Willens, Beſſeres

zu ſchaffen, wenn auch dieſer Wille a
n

vielfachen Hinderniſſen ſcheiterte.

Als Merk am 3
. Juli 1659 geſtorben war, wurde der bisherige Kon

rektor Johannes Mayer, Profeſſor der Rhetorik und Poeſie, einſtimmig
vom Schulkonvent zum Nachfolger vorgeſchlagen und vom Rat ernannt.

Seine bisherige rege Teilnahme a
n

der Reform der Schule und der

Schulbücher wurde ſchon erwähnt. In der Bahn, welche die Schul
ordnung von 1658 wies, bewegte ſich ſeine Amtsführung, die um ſo

weniger größere Ereigniſſe aufzuweiſen hat, als e
r

ſchon 16. Dezember

1670 a
n

den Folgen eines Schlaganfalls ſtarb. Seit eineinhalb Jahren
war kein Schulkonvent mehr gehalten worden wegen Unpäßlichkeit des

dirigierenden Magiſters Fröhlich und weil ein dringendes Bedürfnis hiezu

nicht vorlag. In der Zeit von 1659–1670 ſchrieb Mayer 863 Schüler
ein. Da Präzeptor Miller an Klaſſe VI, Profeſſor der Ethik und Meta
phyſik, jede Beförderung ablehnte, ſo wurde Präzeptor Diez von Klaſſe V
zum Konrektor ernannt. An Klaſſe V kam Jakob Honold der Jüngere,

Pfarrer in Jungingen, zugleich als Profeſſor der Mathematik, welcher
dieſe Wiſſenſchaft wieder öffentlich lehrte. Hebräiſch lehrte e

r

noch priva

tim bis 1684). Auch die übrigen, bisher privat gegebenen Disziplinen

wurden nach und nach wieder öffentlich gelehrt. Der Juriſt Jakob Otto*)
erhielt 1659 ſtatt Merk die Profeſſur der Geſchichte. Sein Vorſchlag, Juris
prudenz und Politik in den Kreis d

e
r

Vorleſungen hereinzuziehen, wurde

abgelehnt, d
a

ſonſt auch Medizin gelehrt werden müßte. Es iſt dies ein
Zeichen der Zeit und des Einfluſſes Pufendorfs auf ſeine Mitwelt. Be
ſonders aber übernahm ſtatt des kränklichen Predigers Jakob Honold
25. Mai 1661 der Stipendiat Elias Veiel die ordentliche Profeſſur der

1
) Wey. I S. 329 ff.

2
) Wey. I S. 420 ff.
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Theologie, ein Mann, von dem noch mehr die Rede ſein wird. Die
Perſonalveränderungen an den Klaſſen des Gymnaſiums in dieſem Zeit
raum ſind folgende:

Klaſſe I: Noa Eiferlens Nachfolger wurde 1660 Michael Ammann,
der links ſchrieb, † 3. Januar 1697; 1697 Heinrich Wohlfart, † 1720;
1720 Rudolf Kern, Komponiſt und Kantor, vorher Präzeptor in Aalen*);

1749 Johannes Kübel, † 1761.
Klaſſe II: Auf Bartholomäus Miller folgt 1681 Zacharias Miller;

1697 Johannes Urban Wagenhuber, † 2. April 1697, früher Domini
kanermönch, zugleich Kantor“); 1697 Johannes Franz Mezger, Sohn des
Wengenſekretärs, übergetretener Mönch, welcher 1699 mit den Schülern

Komödien aufführte”); 1717 Martin Wirth, wegen Trinkens entfernt,

ſtarb als Spitalpfründner; 1722 Narziß Ulrich Keller; 1726 Johannes

Michael Münſinger, † 1732; 1732 Johannes Bernhard Röbelen; 1747

Johannes Wöfflen; 1748 Ludwig Timotheus Stölzlen.

Klaſſe III: Auf Schwilgi kommt 1681 Johannes Jakob Edel, im
Mai 1710 abgeſetzt, † 20. April 1716; 1710 Albrecht Beck, ein tüch
tiger Muſiker"); 1726 Ulrich Keller von Klaſſe II; 1747 Leonhard
Röbelen von Klaſſe II; 1748 Johannes Wölfflen von Klaſſe II; 1752
Andreas Hechelſchmid.

-

Klaſſe IV: Johannes Schneiders Nachfolger wurde 1689. Chriſtoph
Hofmann; 1705 Sebaſtian Müller, † 1726; 1709 Matthias Neubronner

† 1750; 1726 Albrecht Beck; 1748 Leonhard Röbelen von Klaſſe III.
Klaſſe V: Auf Diez folgt 1659 Jakob Honold; 1674 Martin

Wohlfart, vorher Vikar der oberen Klaſſen, Inhaber mehrerer Profeſ
ſuren); 1691 Lorenz Kaib; 1706 Johann Friedrich Hertenſtein, ein
gewandert von Straßburg, Profeſſor der Mathematik und Logik, Pre
diger an der Dreifaltigkeitskirche und am Münſter, ein fleißiger, allgemein

geachteter Lehrer und Schriftſteller*); 1709 Sebaſtian Müller von
Klaſſe IV; 1726 Matthias Neubronner von Klaſſe IV; 1750 Gott
hard Hafner, magister legens in Altorf, Lektor der Arithmetik”).

Klaſſe VI: Auf Matthias Miller folgte 1674 Jakob Honold
von Klaſſe V; 1691 Martin Wohlfart von Klaſſe V; 1699 Johannes
Georg Diez, Sohn des Rektors, Profeſſor der griechiſchen Sprache,

3) Wey. II S. 211 f.
4) Wey. II S. 576.
5) Wey. II S. 319.
6) Wey. I S. 55.
7) Wey. II S. 625.
8) Wey. I S. 314 ff.

9
) Wey. I S. 281 f.
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ſpäter Prediger in Baden und Heilbronn"); 1709 Johannes Friedrich

Hertenſtein von Klaſſe V; 1714 Chriſtian Wöhrlen, Profeſſor der Rhe
torik und Methaphyſik, † 26. April 1748; 1748 Johannes Michael
Miller, vorher magister legens in Leipzig, Profeſſor der hebräiſchen
Sprache, ſpäter Pfarrer in Leipheim").

Klaſſe VII: Der Rektor und Konrektor.”)
Am 28. März 1671 erhielt Mayer im Johannes Jakob Miller

einen Nachfolger im Rektorat. Er war der Sohn des Präzeptors Matthias
Miller an Klaſſe VI, Profeſſors der Moral und Metaphyſik. Geboren
am 28. Januar 1639 in Ulm hatte er in Straßburg ſtudiert und magi

ſtriert. Dann wurde er Adjunkt der philoſophiſchen Fakultät in Jena,

von wo er als Leiter der Schule nach der Heimat berufen wurde.

Orthodoxer Prediger und Verteidiger der lutheriſchen Lehre befaßte er

10) Wey. I S. 161 f.
11) Wey. II S. 333 f.
12) Inhaber der Lehrſtühle der akademiſchen Oberabteilung: 1. Logik: 1661 Joh.

Frick, 1690 Eberh. Rudolph Roth, Präzeptor, 1714 Joh. Friedr. Hertenſtein, Präzeptor,

1739 Joh. G. Sapper, Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche und am Münſter (Wey. II
S.452), 1748 Joh. Friedr. Hartlieb, Subrektor und Konrektor (Wey. I S. 287). 2. Rhe
thorik: Auf Präzeptor Joh. Mayer kam 1671 Diez, der ſpätere Rektor, 1694 Konrad Daniel
Frick, ſpäter Pfarrer in Pfuhl (Wey. II S. 112), 1696 Elias Weyhenmeyer, der ſpätere
Rektor, 1709 David Stölzlen, der ſpätere Subrektor und Konrektor, 1716 Chriſtian
Wöhrlen, 1722 Joh. G. Span, Prediger in Ulm (Wey. II S. 539 f.), 1739 Anton Beck,
Prediger an der Dreifaltigkeitskirche, 1743 Joh. Friedr. Hartlieb. 3. Theologie: Dem
Jak. Honold folgte 1699 Albrecht Veiel, Sohn des Elias, als Gehilfe ſeines Vaters,

1696 Prof. der Mathematik und Methaphyſik, auch guter Humaniſt und Kenner der

neuen Sprachen (Wey. II S. 563 f.); 1706 Michael Beck, Pfarrer in Jungingen, Diakon
an der Dreifaltigkeitskirche, Prediger am Münſter, Kenner der orientaliſchen Sprachen

(Wey. I S. 56 ff.), 1712 Joh. Frick, Prediger am Münſter (Wey. I S. 246 f.), 1739
Joh. Friedr. Hertenſtein, 1748 Karl Ludwig Strohmeyer, Scholarch nnd Bibliothekar
(Wey. II S. 543). 4. Katechetiſche Theologie, 1704 eingerichtet: 1704 David Stölzlen,
1714 David Algöwer, ſpäter Münſterprediger, 1729 Elias Frick, Senior des Miniſteriums,

Scholarche, bedeutender Theologe und Philologe (Wey. I S. 244 ff.), 1739 Karl Ludwig
Strohmeyer, 1748 Joh. Georg Sapper, 1750 Albert Frick (Wey. I S. 242f.). 5. Ethik:
1674 Zacharias Herrmann, Prediger am Münſter (Wey. I S. 313 f.), 1675 Präzeptor
Eberh. Rudolf Roth, 1690 Daniel Ringmacher aus Isny, ſpäter Pfarrer in Jungingen,

Verfaſſer eines oft aufgelegten katechetiſchen Schulbuchs (Wey. I S. 445 f.), 1714 Gott
fried Hecking, Schüler des Diez, Roth und Weyhenmeyer, Rektor in Heilbronn (Wey. I
S. 295), 1718 Karl Ludwig Strohmeyer, 1722 Chriſtian Wöhrlen, Präzeptor, 1748
Albert Frick, Bruder des Joh. G. Frick (Wey. I S. 242 ff.), 1750 Bernh. Ehemann,
auch Prof. der Poeſie und Phyſik, Prediger am Münſter und 1772 Inhaber des neu

errichteten Lehrſtuhls iuris positivi universalis, Gelehrter mit umfangreichem Wiſſen
(Wey. I S. 178f.). 6. Methaphyſik: 1675 Karl Ludwig Strohmeyer, 1698 Elias Weyhen
meyer, 1706 Joh. Friedr. Hertenſtein, 1714 Chriſtian Wöhrlen, 1716 Joh. Jak. Stroh
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ſich mehr mit theologiſchen Forſchungen und Arbeiten”) und ſcheint die
Berufung nach Ulm nicht ſo faſt der Heimat als ſeines alternden Vaters

wegen angenommen zu haben. Dort übernahm er die Profeſſur der
Geſchichte, die mit ſeiner theologiſchen Richtung verwandt war, ſtatt

des Jakob Otto, während Diez, welcher Konrektor blieb, Rhetorik lehrte.
Der geiſtige Leiter der Schule aber wurde Elias Veiel, welcher im
März 1671 das Direktorium der ganzen Schulanſtalt übernahm, das
damit wieder auf einen Theologen übergegangen war. Fröhlich hatte im

Februar auf ſein Amt verzichtet, und Senior Wollaib wollte bei ſeinem
vorgerückten Alter einen neuen, verantwortungsvollen Poſten nicht über

nehmen. Veiel, ſeit 1678 Superintendent, iſ
t

nach Dieterich der be
deutendſte Mann im Ulmer Kirchen- und Schulweſen und war bis zu

ſeinem Tod (23. Februar 1706) der fähigſte und tätigſte Kopf der da
maligen Zeit”). Schon am 21. Februar 1671 hatte das Miniſterium

vom Konvent, den Rektoren und Präzeptoren verlangt, ſi
e

ſollten ſich

über die Mängel des Gymnaſiums und über die Mittel zur Heilung der
ſelben ausſprechen. Direktor Veiel übergab am 25. April im Namen

der Schuldeputation deren Verbeſſerungsvorſchläge. Eine kürzere lateiniſche

Grammatik ſe
i

einzuführen, die von Bernegger oder Voß, welche beide

auch vom Deutſchen ausgehen. Die colloquia Corderii ſollten in Klaſſe IV
behandelt, aber nicht mehr memoriert werden, in Klaſſe V und VI die

meyer, nachher Prof. in Augsburg, 1717 Joh. G
. Span. 7
. Phyſik: Nachfolger Horſts

war 1661 Joh. Pfautz, Mitglied des Medizinalkollegiums, 1674 Joh. Feßlin, ſpäter

Pfarrer in Jungingen (Wey. II S. 97 f.), 1681 Karl Ludwig Funk, Arzt, Sohn des
Ulmer Predigers, ſpäter Stadtphyſikus in Heidenheim und Crailsheim (Wey. II S. 118),
1686 Matth. Honold, 1694 Konr. Dan. Frick, 1696 Elias Jak. Veiel, Bruder des Al
brecht Veiel, weitgereiſt (Wey. II S. 565f.), 1743 David Baur, Münſterprediger (Wey. I

S. 48). 8
.

Mathematik: 1659 Jak. Honold, 1691 Matth. Honold, 1696 Elias Jak.
Veiel, 1704 David Algöwer, 1714 Joh. Kaſpar Funk aus Heidenheim, Hiſtoriker und
Philoſoph, Verfaſſer einer Reformationsgeſchichte (Wey. I S. 256 f.), 1729 David Al
göwer, zum zweitenmal, 1737 Chriſtoph Erhard Faulhaber, Scholarche und Senior des

Miniſteriums (Wey. I S. 204 f.
).

9
.

Griechiſch: Auf die beiden Honold folgt 1661
Diez, 1694 Martin Wohlfart, 1698 Joh. G

.

Diez, 1709 Elias Weyhenmeyer, 1740 Joh.
Pet. Miller, der ſpätere Rektor. 10. Hebräiſch; Nachfolger der beiden Honold war

1684 Michael Beck, 1706 Elias Weyhenmeyer, 1748 Joh. Mich. Miller, Präzeptor,

1752 David Baur. 11. Geſchichte: Auf Merk folgte 1659 Jakob Otto, 1671 Joh.
Jak. Miller, 1674 Eberh. Rud. Roth, 1714 Daniel Stölzlen, 1743 Joh. Pet. Miller.
12. Poeſie: 1671 Joh. Jak. Miller, 1671 Zacharias Herrmann, 1674 Martin Wohl
fahrt, 1694 Elias Weyhenmeyer, 1699 Joh. Wilhelm Mayer, Pfarrer in Jungingen,

1700 David Stölzlen, 1716 Marx Braun, Pfarrer in Jungingen, 1729 Joh. G
.

Frick,

1739 Albrecht Frick, des erſteren Bruder, 1748 Joh. Mich. Miller, Präzeptor.

13) Wey. I S. 394 ff.

14) Wey. I S. 510 ff.
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colloquia des Erasmus. Für Klaſſe VI und VII ſollte ein vocabula
rium graecum eingeführt werden. Das Griechiſche ſe

i

bereits in der

vierten Klaſſe mit der einfachen Deklination zu beginnen, worauf in

Klaſſe V die Konjugation, in Klaſſe VI die Syntar folgen ſollte. In
Klaſſe VI und VII ſollen nicht nur die Evangelien, ſondern auch Iſo
krates, Plutarchs d

e liberorum educatione, Pythagoras und Heſiod
Gegenſtand der Lektüre ſein. Ciceros Briefe ſeien nicht mehr auswendig

zu lernen, ſondern genau zu erklären; auch Cäſar nnd Curtius, Ciceros

Schriften d
e amicitia und d
e

senectute ſeien zu leſen. An Stelle der
poetiſchen Stücke Bachmanns ſollten Ovid und die leichteren Oden und
Epiſteln des Horaz treten. Statt der logiſchen Inſtitutionen Dieterichs

ſe
i

Bachmanns Logik einzuführen uſw. Die drei hauptſächlichſten päda

gogiſchen Grundſätze Veiels waren demnach, daß die Mutterſprache die
Grundlage des Unterrichts bilden müſſe, daß das Studium der griechi

ſchen Sprache zu heben ſe
i

und die griechiſchen Autoren, wie unter
Dieterich, wieder a

n Stelle des Neuen Teſtaments zu treten haben,

und daß drittens die Ariſtoteliſche Logik in Schwung zu bringen ſei,

damit der Unterricht mit dem Univerſitätsbetrieb konform werde. In
der Tat wußte nach den Frühjahrsprüfungen der Konventsbericht vom

Mai 1672 nicht genug zu rühmen, welche Luſt es geweſen ſei, die Fort
ſchritte der Jugend in den alten Sprachen und Autoren mitanzuhören.

Um ſo auffallender iſ
t es, daß in der ausführlichen Schulordnung

von 1673”) von dieſen Reformgrundſätzen kein Wort zu finden iſ
t.

Sie iſt vielmehr nur wenig von der Schulordnung von 1658 verſchieden.
Neu ſind nur einige teils nebenſächliche teils ſelbſtverſtändliche Punkte:

Bei den griechiſchen und lateiniſchen Stilübungen wird das Certieren als
gutes pädagogiſches Mittel empfohlen; die Lehrer erhalten die Anweiſung,

die Schüler nicht mehr der Reihe nach ſondern durcheinander zu fragen;

das Lateinreden iſ
t

auf die fünf oberen Klaſſen ausgedehnt; die Frage

ſtücke im Katechismus ſind für diejenigen einzuüben, die zu des Herrn

Tiſch gehen; beim griechiſchen Alphabet ſind auch die Abbreviaturen zu

lernen. Alles andere iſ
t gleich geblieben. Hat die konſervative Richtung

über die fortſchrittlichen Vorſchläge Veiels geſiegt? Wir wiſſen e
s

nicht.

Sicher iſ
t nur, daß nach kurzem Anlauf zum Beſſeren wieder Stagnation

eintrat. Der Streit zwiſchen den Puriſten, welche die reine Gräzität des

Neuen Teſtaments behaupteten, und den Helleniſten, welche ſi
e leugneten,

war in Ulm zunächſt zu Gunſten der erſteren entſchieden").

15) Stadtbibl. Ulm.

16) Winer, Grammatik des neuteſtamentlichen Sprachidioms S. 13 ff.
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Als Matthias Miller zu Beginn des Jahres 1674 geſtorben war,

nahm der Rektor, ſein Sohn, ſeinen Abſchied, um ſeinem Lieblingsberuf

als Pfarrer in Augsburg obliegen zu können. Noch im gleichen Monat

Juni wurde der Konrektor und Profeſſor der Rhetorik Wilhelm Diez
zum Rektor ernannt. Statt ſeiner wurde Konrektor der Profeſſor der

Geſchichte Eberhard Rudolf Roth, damals Adjunkt der philoſophiſchen

Fakultät in Jena. Er begann ſeine Vorleſung der Geſchichte mit der
Erklärung der idea historiae universalis Bunonis, welche am Päda
gogium in Halle eine große Rolle ſpielte, ein Zeichen, daß die Bewegung

im Norden nicht ſpurlos an Ulm vorüberging. Wilhelm Diez”) war in
Geislingen am 4. Februar 1623 als der Sohn eines Wirts geboren.

Sein Vater wurde von ſpaniſchen Soldaten erſchlagen. Seine Mutter,

im Elend der Zeit verarmt, zog nach Ulm, wo der junge Diez als Armen
ſchüler ein kümmerliches Daſein friſtete. Münſterprediger Burkhard und

Rektor Merk nahmen ſich des vaterloſen, talentvollen Knaben an. Der

Ulmer Heimat dankte er ſein Leben lang Beruf und Stellung. Er
ſtudierte und magiſtrierte in Straßburg, wurde 1650 Präzeptor an

Klaſſe V, 1659 Konrektor, 1661 Profeſſor der griechiſchen Sprache und
1671 der Rhetorik. Mit dem Rektorat übernahm er auch das Biblio
thekariat. Seine Kenntniſſe, vor allem in der griechiſchen Sprache, ſein

Briefwechſel mit bedeutenden Perſönlichkeiten der damaligen Zeit, beſon

ders mit Suicerus in Zürich, iſt bekannt *). Diez arbeitete a
n

einer

Ausgabe des Homer mit Anmerkungen und ſchrieb lucubrationes Cicero
nianae, welche beiden Werke aber nicht im Druck erſchienen, weil er zu
wenig auf Schriftſtellerruhm hielt. War Diez bedeutender Gräziſt, ſo

beſaß Roth ausgebreitete Kenntniſſe in Geſchichte und Geographie und

ſtand bei ſeinen Zeitgenoſſen in großem Anſehen”). E
r

war der Sohn

17) Wey. I S. 158 ff.

18) Sein Briefwechſel im Beſitz des Antiquariats Kerler, Ulm. E
r

gab heraus:

Isocratis orationes III. Plutarchi d
e liberorum educatione libellus e
t Pythagorae

carmina aurea cum adnot. Ulmae 1671. 1678. Apophtegmatum libellus e
x Dio

gene Laertio e
t Plutarcho in usum studiosae iuventutis concinnatus, latine e
t

graece. Ulmae 1709. Die Schulordnung des Rektors Diez von 1693 in der Stadt
bibl. Ulm.

19) Wey. I S. 448ff. E
r

ſchrieb viele philologiſche, geographiſche und hiſtoriſche

2
c. Schriften. Beſonders: Memorabilia Europae, ſeit 1678 17mal aufgelegt. Phraseo

logia Curtiana. Ulmae 1697. 1702. 1711. Phraseologia in Julium Caesarem d
e

bell. Gall. Ulmae 1701. Logica practica, quae usum in theologia, iurisprudentia,

medicina, philosophia, historia etc. commonstrat, adiecta logica Paulina. 1694.
1702. 1712. Dilucidationes catacheticae in Dieterici institutiones catech. 1712

bis 1722. Seine grammatica latina war in Ulms Schulen lange im Gebrauch und

wurde noch 1759 aufgelegt.
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eines Pfarrers in Biſſingen (geboren 15. November 1646), hatte in Jena
ſtudiert und ſtand ſeit 1674 im Dienſte ſeiner Heimat als Präzeptor

und Profeſſor der Geſchichte, Moral und Logik. So ſtill und geräuſch

los die Wirkſamkeit des beſcheidenen Gelehrten und Rektors Diez war,

– die Akten ſingen ſein Lob, ohne von großen Taten zu berichten – ſein
echt helleniſches Weſen und ſein univerſeller Geiſt tritt doch in der Schul
ordnung zutage, d

ie 1693 unter ſeiner Ägide erſchien. Roth hatte
daran mitgearbeitet und für ſeine Tätigkeit vom Rat ein Geſchenk von

2
5

fl
.

erhalten. Die Reformideen Veiels und des Rektors Diez kommen
darin, wenn auch ſchüchtern, zum Ausdruck: Deutſche und lateiniſche Ortho
graphie iſ

t

zu berückſichtigen. In Klaſſe III iſt das vocabularium minus
Buch I–III zu erklären, aber ſo, daß die novitii Buch I, die crescentes
Buch II und die adulti Buch III lernen. Der Beginn des Lateinredens

iſ
t

in Klaſſe IV hinaufgerückt. In Klaſſe V iſt an den colloquia Erasmi
Konſtruktion, Formenlehre und Syntar zu üben. In Klaſſe VI ſind die
colloquia Erasmi, Nepos, die Briefe Ciceros zu leſen, aber ſo

,

daß die

Schüler durch die Maſſe der Schriftſteller nicht verwirrt werden. Im
Griechiſchen ſind die Evangelien nach der Ausgabe des Rhenius zu leſen,

worauf zum Neuen Teſtament als Ganzes übergegangen wird, welches

grammatiſch und ſyntaktiſch zu erklären iſ
t. Den Vorgeſchritteneren ſind

die vier Dialekte zu zeigen. In Klaſſe VII tritt neben das Neue Teſta
ment als Gegenſtand der Lektüre Iſokrates, Plutarch und Pythagorae

carmina aurea nach der Ausgabe von Diez. Im Lateiniſchen werden
Vergils Aneis und Ovids Tristia geleſen. Die lateiniſchen und griechi

ſchen Stilübungen ſind weiter zu treiben. Für die Rhetorik ſoll das in

Dieterichs Inſtitutionen Fehlende aus Quintilian, Voß und Ariſtoteles

nach Schraders „doctrina d
e movendis affectibus per usum e
t

praxin maxime commendabilis“ hinzugetan werden. Aus Bachmanns
Logik iſ

t

nur das Leichtere zu nehmen, bis von Roths Hand ein faß
licheres Buch erſcheint. Über Realien, Geſchichtliches und Formales in

den geleſenen Autoren ſoll ſich der Lehrer mit den Schülern geſprächs

weiſe unterhalten. So viel über die einzelnen Klaſſen. Im allgemeinen
wird verlangt, daß Katechismus und Sprüche deutlich erklärt und auf

das praktiſche Leben angewendet würden. Auch die Kirchenlieder ſind in

den einzelnen Klaſſen zu treiben. Beſonders aber ſoll die Arithmetik um

der Armen willen, die eine Privatrechenſchule nicht beſuchen können, am

Sonnabend zunächſt in Klaſſe IV gelehrt werden, und zwar mindenſtens
die vier Spezies”). In Klaſſe VII hat der Konrektor am Sonnabend
20) Joh. Ulr. Müllers „theoretiſch-praktiſche Rechenkunſt“, Ulm 1704, wurde da

mals viel gebraucht.



die Anfangsgründe des Hebräiſchen zu lehren. Der Titel 21 der Schul
ordnung, der vom Schulkonvent handelt, beſtimmt, daß für vakante Stellen
das collegium dominorum, d. h. Scholarchen und Viſitatoren, ſamt den

Präzeptoren und Profeſſoren der Oberbehörde Vorſchläge zu machen

berechtigt ſeien, was ſpäter zu Streitigkeiten führte.

Als Diez am 30. Juni 1694 im Alter von 72 Jahren geſtorben war,
wurde Roth, der 20 Jahre Konrektor geweſen war, zum Rektor ernannt.

Sein Nachfolger als Konrektor wurde Elias Weyhenmeyer, der acht
Jahre in Wittenberg ſtudiert und dort als Adjunkt der philoſophiſchen

Fakultät Vorleſungen gehalten hatte. Zugleich übernahm er d
ie Profeſſur

der Poeſie, ſpäter der Rhetorik und der griechiſchen Sprache”). Ein
neues Hilfsamt wurde 1714 geſchaffen, indem dem alternden, hochver

dienten Roth ein Subrektor als Stütze beigegeben wurde. E
s

war ein

außerordentliches Amt, das abgeſehen vom Rektorat des Roth nur noch

zweimal erſcheint. Subrektor von 1714 iſ
t

der bekannte Pfarrersſohn

von Bermaringen, David Stölzlen, ſeit 1700 Profeſſor verſchiedener
Disziplinen. Als Bibliothekar brachte er die Stadtbibliothek in Ordnung.

Er erwarb ſich Verdienſte um die Geſchichte ſeiner Heimat, indem e
r

Ulms Schickſale bis 1555 darſtellte und eine Geſchichte der gelehrten

Schule der Stadt hinterließ*). Johannes Peter Miller ſollte ſi
e

fortſetzen

und lateiniſch abfaſſen. Dies hatte Stölzlen unterlaſſen. Deshalb und

wegen ihrer Unvollſtändigkeit iſ
t

ſi
e

auch nicht gedruckt worden. Auch

die akademiſchen Fakultäten erfuhren eine Weiterentwicklung, indem 1704

ein Lehrſtuhl für katechetiſche Theologie errichtet wurde, den Stölzlen

als erſter Lehrer erhielt. Um 1708 zählte die theologiſche Fakultät 3
5

Zuhörer. Aber trotz der umfaſſenden Kentniſſe und des weithin reichen

den Anſehens Roths hat die Schule in dieſer Zeit keine Fortſchritte zu

verzeichnen. Der Grund hiefür lag hauptſächlich in den unglücklichen

Zeitverhältniſſen. 1704 war ſogar für den Fall eines Bombardements
der Stadt das Gymnaſium als Spital auserſehen, und mit Mühe wehrte

ſich der Rektor gegen eine Schließung der Anſtalt. Sodann fehlte eine
zielbewußte, einheitliche Leitung des Ganzen. Veiel hatte ſich in den

letzten Jahren ganz auf ſeinen theologiſchen Wirkungskreis zurückgezogen,

und nach ſeinem Tod wurde ein wirklicher Direktor der Anſtalt nicht
mehr ernannt, ſondern wechſelnde Prodirektoren wurden von herrſchſüch

tigen Scholarchen mißbraucht. Scholarche Neubronner war wegen ſeiner

Schikanen gegen Rektoren und Präzeptoren gefürchtet, und Scholarche

Dr. Wickh führt in den Aufzeichnungen jener Zeit den Titel eines osor

2
1
)

Wey. I S. 537f.
22) Stadtbibl. Ulm.

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 5
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et rosor scholae! Die Präzeptoren Edel und Hofmann bekamen 1699

ſcharfe Verweiſe wegen ſchlechter Frühjahrsprüfungen. Die Präzeptoren

von Klaſſe I und II
,

die zugleich Kantoren und Succentoren waren,

wurden ſtreng verwarnt, während des Unterrichts zu komponieren. 1701

wollte Neubronner den Präzeptor Kaib abſetzen. Der Konvent wehrte
ſich dagegen. 1705 wurde Kaib in der Tat entlaſſen, 1710 Edel ge

waltſam penſioniert und ſämtliche Lehrer nach jeder Frühjahrsprüfung

einer ſtrengen Zenſur unterworfen. Die geiſtliche Schulaufſicht zeitigte

demnach keine guten Früchte.

Auch das innere Leben der Schule zeigt kein erfreuliches Bild. Die
Maſchine arbeitete matt und langſam. Drei Schulordnungen liegen uns

aus dieſer Zeit vor. Eine Schulordnung von 1 698*) iſt eine faſt
wörtliche Wiederholung von 1693. Sie wurde am 23. April 1707 von
den Konventsdeputierten Wickh, Rommel, Beck, Roth und Weyhenmeyer

abermals revidiert*). Aber ihre Reviſionsvorſchläge ſind gar kurz ge

weſen. Am 24. November 1715 wurde die Schulordnung nochmals durch
geſehen und einige wenige Veränderungen angebracht. Während e

s

noch

1693 hieß, man ſolle vom Griechiſchen nur ausnahmsweiſe dispenſieren,

wurde 1715 die Dispenſation von der griechiſchen Sprache für diejenigen,

welche Kaufleute werden wollten, zum Geſetz erhoben, damit ſie die lateiniſche
Sprache beſſer zu betreiben Zeit fänden und im Franzöſiſchen und Ita
lieniſchen ſich ausbilden könnten. Bald waren e

s ſo wenige Schüler, die

Griechiſch lernten, daß Roth ausrief: tantus Graecae linguae contemptus!

Das Lateinreden wurde auf die oberen drei Klaſſen beſchränkt. Für die Nach

ſchule wurden Aufſeher beſtimmt. In Klaſſe VII wurde im griechiſchen

Unterricht das in Halle gebrauchte Buch für grammatiſche Analyſis erklärt

und gelernt, nämlich J. Girberti syntagma dictorum scripturae 400.
Eine Neuausgabe des vocabularium maius ſollte den Präzeptoren Weyhen

meyer und Wöhrlen aufgetragen werden. Beabſichtigt war eine Drucklegung

dieſer neuen Schulordnung mit Angabe ſämtlicher Lehrer des Gymnaſiums

ſeit 1531 zur Feier der Reformationsjubiläums von 1717. Sie kam aber nicht
zur Ausführung. Mit der Schulzucht ſtand es auch nicht gut. 1699 wurden
Pasquille am Gymnaſium angeſchlagen wegen der großen Strenge der

Rektoren. Wegen Ausſchreitungen der Studenten und Scholaren mußte

ein ſcharfes Dekret vom Magiſtrat erwirkt werden: Für Nachtſchwärmen,
Trinken, Galaniſieren, Betäubung des Wirts zum Storchen durch ein

ſchändliches Getränke, aus Kot, Urin und Branntwein gebraut, drohten

fürchterliche Strafen. Weil aber Patrizierſöhne dabei waren, geſchah nichts.--
23) Regiſtratur des Gymnaſiums in Ulm.

2) Stadtbibl. Ulm.
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Veiel nannte in einer Predigt vom 18. Juli 1699 d

ie Studenten Sau
denten! Daneben her aber lief die altväterliche Engherzigkeit, welche den
Partemiſten bunte Mäntel verbot; ſi

e

durften nur die mittelalterlichen

ſchwarzen Mäntel tragen, damit die Armut auch äußerlich zutage trete.
Ebenſo durften die Partemiſten in der Stadt und Umgebung keinen
Degen tragen gleich den andern Schülern.

Am 11. Februar 1716 trat Elias Weyhenmeyer ſein Amt als
Nachfolger Roths an, das e

r

mehrere Jahrzehnte verſah. David Stölzlen

wurde Konrektor. In ſpäteren Jahren bekam Weyhenmeyer ein Augen
leiden, das ihm die Ausübung ſeines Berufes erſchwerte. Deshalb wurde

ihm 1740 Johann Peter Miller als Subrektor und Gehilfe a
n

die Seite

gegeben, ein Pfarrersſohn von Scharenſtetten, der bei ſeinem Vater die

modernen Wiſſenſchaften gelernt und von Scheffelt in der Mathematik

unterwieſen worden war. In Jena, Leipzig und Halle ſtudierte e
r mit

Vorliebe griechiſche Sprache und wurde ein Jünger der Wolffſchen Philo
ſophie. Nach langjähriger Tätigkeit in Dresden als Hofmeiſter kehrte er

1740 in die Heimat zurück. Als Stölzlen im November 1743 in dürftigen

Verhältniſſen geſtorben war, wurde Peter Miller Konrektor, und Johann

Friedrich Hartlieb übernahm ſeine Stelle als Subrektor. 1747 wurde
Weyhenmeyer zur Ruhe geſetzt, und Peter Miller verſah nun als Prorektor
Weyhenmeyers Amt, welcher nicht ſogleich einen Nachfolger erhielt, alſo

trotz ſeiner Zuruheſetzung gewiſſe Aufſichtsrechte ſich vorbehalten zu haben

ſcheint. Doch war mit der Übertragnng des Prorektorats ausgeſprochen

worden, daß e
r

zu Weyhenmeyers Nachfolger beſtimmt ſei, was er nach

deſſen Tod auch wurde. Die Anſtalt ſtand fortwährend in Blüte; ſi
e

zählte 1717 über 430 Schüler und 6
0

Studenten. Auch die Volks
ſchulen waren ſehr zahlreich beſucht”). Von äußeren Ereigniſſen iſ

t

das

Reformationsjubiläum vom 10. Oktober 1717 und das Jubiläum des
Gymnaſiums vom 24. Juni 1722 zu nennen.

Im Schulbetrieb weiſt Weyhenmeyers Amtsführung geringe Ver
änderungen auf. Stölzlen ſchlug 1716 vor, im Programm anzuzeigen,

wieweit jeder in den Lektionen gekommen ſei; dies werde manchem Beine

machen. E
s

wurde aber nicht ausgeführt, was um ſo bedauerlicher

iſt, wenn man leſen muß, daß man in Klaſſe VII in einem halben Jahr

1
4 Kapitel in Curtius, 407 Vergilverſe und 4 Hymnen des Prudentius fertig

brachte! Im Mai 1729 wurde eine neue, gegen die frühere nur wenig

25) Bachers Schule in der Eich zählte 129 Mädchen, Reihlens Schule 112 Mäd
chen, Wohlers Knabenſchule 199 Knaben. Michael Süß hatte 177 Knaben und Mäd
chen, David Schmid ebenſoviel, Marchtaller 91, Jak. Ehekirch 187, Friedr. Schelling

188 Knaben und Mädchen.

5*
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veränderte Schulordnung ausgegeben”). Die drei Ordnungen jeder

Klaſſe wurden dahin abgeändert, daß man in Klaſſe VII nur noch die
zwei Abteilungen der superiores und inferiores unterſchied. Als Schulzeit
wurde im Winter 8–10 Uhr, Sommer 6–8 Uhr und Nachmittag
1–3 Uhr beſtimmt; Donnerstag und Freitag nachmittag war frei. In
der Religion wird beſonders die Erlernung der Kirchenlieder eingeſchärft.

Im Lateiniſchen wurde in Klaſſe II die bisher übliche Deklination des
Artikels hic weggelaſſen. Klaſſe V wurde als Springklaſſe bezeichnet,
weil hier die zum Studium untauglichen Schüler entfernt werden ſollen.

In Klaſſe VI wurde ſtatt des vocabularium maius Mayers der libellus
memorialis des Cellarius eingeführt. Bei den lateiniſchen und griechiſchen

Haus- und Schularbeiten ſollte beſonders auf guten deutſchen Text geſehen

werden. Das Griechiſche wurde in der vierten Klaſſe nach der Halleſchen
deutſch-griechiſchen Grammatik begonnen”), die in Klaſſe V fortgeſetzt wurde.
In Klaſſe VI iſt das Neue Teſtament Gegenſtand der Lektüre; daneben
wird Suiceri sylloge dictionum novi testamenti zum Nachſchlagen und
zur Einübung der Syntar gebraucht. In Klaſſe VII wurden neben dem
Neuen Teſtament auch Iſokrates, Plutarch und des Pythagoras carmina
aurea geleſen. In der Logik wurde Roths Lehrbuch zu Grunde gelegt. In
der Rhetorik ſollten nur die Tropen und Figuren aus Dieterichs Handbuch
genommen, alles übrige aber nach der rhetorica contracta des Voß
ergänzt werden. Genauere Berückſichtigung findet in der Schulordnung

die Arithmetik; ſi
e

ſteht aber immer noch außerhalb des eigentlichen

Stundenplans der Klaſſen. Klaſſe IV hat Freitag, Klaſſe V–VII Mitt
woch und Samstag abend Arithmetikunterricht, wobei das Rechenbuch

Michael Scheffelts”) und Johann Faulhabers”) zu Grunde gelegt wird. In
Klaſſe IV werden d

ie vier Spezies durchgenommen, in Klaſſe V die regula
trium, in Klaſſe VI die Brüche, in Klaſſe VII die welſche practica regula
inversa. Der Profeſſor der Mathematik ſoll die Aufſicht über den Rechen

unterricht führen. Scheffelt gab Rechnen gegen 1
0 fl
.

im Quartal. Nach
ſeinem Tod wurde Johann Martin Schmid als Rechenmeiſter für Privat
information berufen, welchem 1750 Gotthard Hafner"), Präzeptor und
ſpäter Konrektor, als Lektor der Arithmetik folgte. Auch das Leſen von

26) Stadtbibl. Ulm.

27) Erleichterte griech. grammatica oder gründliche Anführung zur griech. Sprache,

Halle 1705.

28) Method. neue Anweiſung, die edle und höchſt nützliche Rechenkunſt in kurzer

Zeit zu erlernen, Ulm 1716. Vgl. Wey. I S. 462 f.

29) Arithmetiſcher Wegweiſer, Ulm 1614; ſehr o
ft aufgelegt. Wey. I S. 206 ff.

30) Wey. I S. 281 f.
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Pergamenthandſchriften war der vierten Klaſſe zugewieſen, und d

ie Anfänge

des Hebräiſchen ſollten in Klaſſe VII nach dem liber memorialis rudim.
hebr. des Cellarius gelernt werden. Eine Schulordnung von 1740 bringt

nur wenige Detailänderungen. Auch die neuen Sprachen finden in dieſer

Zeit Erwähnung, wenn auch außerhalb der Schulordnungen. Am 6
. Juli

1720 kommt Alexander d
e Grenade von Pfirt im Sundgau in Mönchs

kleidung nach Ulm, wird evangeliſch und erhält die Erlaubnis, in privater

Weiſe im Franzöſiſchen und Italieniſchen zu unterrichten. Dieſe private

Erlernung der neuen Sprachen iſt in Ulm wohl ſchon lange geübt worden.

Denn daß die großen Handelshäuſer der Weickmann, Roth, Rauchſchnabel,

Fingerlin uſw. die fremden Sprachen pflegten und pflegen mußten, iſ
t

natürlich. Und anläßlich der Durchſicht einer Schulordnung ſchlug Johann
Krafft vor, allen Nichtſtudierenden das Griechiſche als nutzlos und zeit

raubend zu erlaſſen, damit ſi
e

ſich im Deutſchen und in den fremden
Sprachen auszubilden Zeit hätten. Auch iſt in der Schulordnung von 1729

von Privatſchulen die Rede, in denen die fremden Sprachen gelehrt wurden,

ohne daß Näheres hierüber geſagt würde. Auch ſonſt wird reales Wiſſen

angeſtrebt gegenüber der bisherigen formal-wiſſenſchaftlichen Bildung.

1717 wurde vorgeſchlagen, freilich ohne Erfolg, die Metaphyſik eingehen

zu laſſen, weil ihr Nutzen ſehr gering ſei; der Stadtphyſikus Veit Riedlen”)
ſprach ihr ſogar jeglichen Wert ab. 1724, 1737 und 1740 wurden die

Studenten von den Mitgliedern des mediziniſchen Kollegiums eingeladen,

der Anatomie einer Kindsmörderin und eines gehenkten Diebes bei

zuwohnen. Auch was die Schulzucht betrifft, zeigt ſich überall reges Streben

nach Fortſchritt. 1716 wurde vorgeſchlagen, Strafen mit Ruten und Stock

als verächtlich aus der Schulordnung zu ſtreichen. Eine große Schatten

ſeite aber blieb immer der Unterſchied, der innerhalb der Schule zwiſchen

Bürgerſöhnen und Patrizierſöhnen gemacht wurde. Die letzteren ver
ſäumten die Inquiſitionen, erſchienen mit Degen und Sporen in der
Klaſſe, trieben ungeheuren Luxus in Kleidern, ſilbernen Tabaksdoſen,
Uhren, Schuhſchnallen, Falbeln uſw., und weder Konvent noch Schul
verwaltung hatten den Mut, dagegen einzuſchreiten. Nur die Sitte den
Lehrern bei Hochzeiten, Rückkehr aus dem Bad c. eine Muſik zu bringen, und

das „Kindleinwiegen“, ein Geſang, den man beim Weihnachtsſingen vor

den Häuſern reicher Witwen vortrug, wurde verboten. Hiebei waren eben

nicht nur Patrizierſöhne, ſondern auch die Kinder gewöhnlicher Eltern beteiligt.

Im Rückgang war die Aufführung der Komödien ſeit Merks Tod. Wohl
erhielten 1669 die Studenten die Erlaubnis, Komödie zu ſpielen; und

31) Wey. II S. 421 f.
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Herrmann, Profeſſor der Poeſie, verfaßte 1672 lateiniſche Komödien,

die er von den Schülern aufführen ließ. Auch Roth ließ 1684 im

Binderhof die Friedenskomödie von Julius Cäſar halten, und im Sep

tember 1695 führte er unter großem Zulauf des Volks die Komödie

vom keuſchen Joſeph und der Opferung der Tochter Jephtas auf. Aber

ſchon in der Schulordnung von 1693 wurde betont, das Komödienſpielen

habe zwar Nutzen, wenn es in der rechten Ordnung geſchehe, wie bei

den Jeſuiten. Aber es ſe
i

ſchädlich wegen der langen Vorbereitung.

Auch gebe die Agierung des Kakodaemon viel Stoff zum Nachdenken,

und manchem gingen die Pickelheringspoſſen das ganze Leben nach! Doch
ſpielte Kantor und Präzeptor Mezger 1699 wiederum. Aber 1716 wurde

das Spiel verboten und jegliche Aufführung unter Direktion und Cenſur

des Konvents geſtellt. Allein 1718 ſpielen die Studenten und Klaſſen

ſchüler abermals unter Leitung des Präzeptors Wöhrlen. 1720 ſpielte

der Akademiker Chriſta Wagner unter dem Befehl, die ſüße Darſtellung

der Laſter zu vermeiden. Aber die Stelle der Komödienaufführungen

nahmen doch mehr und mehr die öffentlichen Disputationen und Dekla

mationen ein. Da gab e
s

rethoriſche Leiſtungen der Schüler bei den
Prüfungen und Schulfeſten in Latein, Griechiſch, Hebräiſch und Deutſch.

Da wurden wöchentliche, monatliche, kykliſche ſolenne Disputationen gehal

ten, und d
ie

Akademiker übten ſich öffentlich in Predigten. Bei dem großen

Oſterakt am zweiten Oſterfeſt, zu dem durch gedruckte Programme ein
geladen wurde, traten die erſten jeder Klaſſe mit kurzen Reden auf. Auch

das alte Schulfeſt des „Berges“ wurde ſeltener. 1717 wurde der Berg

ohne Solennität gehalten wegen vorgefallener Unordnung und Zwiſtig

keiten zwiſchen Klaſſenſchülern und Studenten. 1732 beriet man über die

Frage, o
b

der Berg nicht abgeſchafft werden ſolle; man ließ ihn beſtehen,

doch ohne geſchloſſene Geſellſchaften und ohne Tanz. Das eine Jahr
wurde dann die Abhaltung des Berges vom Konvent geſtattet, dann

wieder abgeſchlagen, je nachdem Erzeſſe ſtattgefunden hatten oder nicht.

1725 wurde der erſte Berg der deutſchen Schulen gehalten. Was die

Lehrer als Stand betrifft, ſo war derſelbe in Ulm zwar nicht ohne Anſehen,

um ſo mehr als die Lehrer der Gymnaſialklaſſen von Klaſſe V an zugleich
akademiſche Lehrer waren, z. B
. Wohlfart, Hartenſtein, Jakob Honold,

Wöhrlen, Michael Miller, die Subrektoren, Prorektoren, Konrektoren und
Rektoren, aber ihre Abhängigkeit von Geiſtlichen, Juriſten und Ärzten,

ihre geringe, durch peinliche Inſtruktionen eingeſchränkte Selbſtändigkeit,

die täglichen Viſitationen von Männern, die o
ft

vom Lehramt wenig, von

der Kunſt des Schikanierens recht viel verſtanden, Erzeſſe einzelner Lehrer

in Lebenshaltung und Berufserfüllung waren nicht geeignet, den Stand
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als ſolchen zu heben, der zudem immer noch als Durchgangspoſten zu

einer guten Pfründe angeſehen wurde. Daß Mathematik und Natur
wiſſenſchaften nicht daniederlagen, zeigen die Lehrſtühle der Phyſik und
Mathematik, der intenſivere Betrieb der Arithmetik, Namen von gutem

Klang wie Horſt, Pfautz, Feßlin, Karl Ludwig Funk, Elias Jakob Veiel c.
Und daß den Lehrern im allgemeinen weiter Blick und Verſtändnis für

die großen Fragen der Zeit nicht fehlte, geht daraus hervor, daß ſi
e

meiſt jahrelang in Jena, Halle, Wittenberg, Leipzig uſw. in angeſehener

wiſſenſchaftlicher Stellung zugebracht und ſich durch anderweitige größere

Reiſen gebildet hatten.
8
. Kapitel.

Zeit der Aufklärung und Neuhumanismus.
Pon 1750 bis zum Untergang der ſtädtiſchen Freiheit.
Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts repräſentiert die Zeit raſchen

Aufſteigens des deutſchen Volkes zu geiſtiger Freiheit und Selbſtändigkeit,

innerhalb welcher es auf allen Gebieten ſich neuen geiſtigen Lebensinhalt

ſchafft. In Pädagogik und Philoſophie bricht ſich das Wolffſche
Syſtem Bahn und durchdringt die Wiſſenſchaften. Die deutſche Sprache

und Literatur reißt ſich vom Banne des franzöſiſchen Klaſſizismus los und

beſinnt ſich wieder auf ſich ſelbſt und ihren eigenen Wert. Neuhumanismus

und Griechenbegeiſterung ziehen als geiſtige Macht am Horizont auf und

zeigen von Göttingen und dem philologiſchen Seminar Gesners aus ihre
erſte Wirkung. Freie geiſtige Bildung und Humanität, die ohne griechiſche

Sprache und Literatur undenkbar ſind, werden infolge der poetiſchen

Erhebung des Volkes einerſeits und der von Rouſſeau ausgehenden

Pädagogik andererſeits zu idealen Zielen. In Unterrichtsmethode und
Diſziplin treten große Wandlungen ein. Nicht mehr Gedächtnisübung,

ſondern Schärfung des Verſtandes werden Hauptſache. Aus dem
Schriftſteller wird die Grammatik erlernt, aus den Büchern der alten

Autoren ſoll das logiſche Geſetz herausgezogen werden. Selbſttätigkeit

des Schülers in der Schule durch eigenes Denken und zu Hauſe durch

eigene Vorbereitung, menſchenwürdige Behandlung des zur Bildung be
ſtimmten Scholaren von ſeiten der Lehrer ohne Stock und Härte werden

die Mittel der Erziehung. Alle dieſe neuen Zeit- und Lebenselemente
finden wir auch a

n

der Ulmer Schule. Während im Nachbarland Württem
berg zähes Feſthalten a
m Überlieferten und e
in eigenſinniger Widerwille

gegen Reformen die Grundſignatur ausmacht, iſ
t in Ulm ein Ringen

und Kämpfen bemerkbar, und ein Reformvorſchlag verdrängt den andern.



Freilich bleibt es meiſt bei Vorſchlägen. Eine durchgreifende Neugeſtaltung

des Schulweſens wurde verhindert durch d
ie Kriegsereigniſſe des aus

gehenden Jahrhunderts, durch die politiſchen Kämpfe zwiſchen Rat und
Bürgerſchaft der Stadt und durch die traurige Finanzlage, welche zu

auswärtigen Rieſenanlehen und zu Veräußerung ſtädtiſcher Beſitzungen

innerhalb und außerhalb der Ringmauern zwang.

Johann Peter Miller hatte 1752 nach Weyhenmeyers Tod die
Leitung der Schule als Rektor übernommen, die e

r

ſchon ſeit Jahren

als Prorektor innegehabt hatte. Der bisherige Subrektor Hartlieb

wurde Konrektor. Ihm folgte 1763 als ſolcher Gotthard Hafner, Lektor
der Arithmetik und Profeſſor der Phyſik, und 1767 Marx Hasler), ein
Kind der Stadt Ulm, der nach langen Studien in Helmſtädt 1759 als

Präzeptor am Ulmer Gymnaſium angeſtellt worden war. Miller hatte

durch ſeinen langjährigen Aufenthalt in Jena, Leipzig und Dresden nicht
nur große Kenntniſſe und pädagogiſche Erfahrung ſich erworben, ſondern

auch einen weiten Blick und eine Sicherheit des Auftretens ſich angeeignet,

die ihn in hervorragendem Grade zum Leiter einer Anſtalt befähigten.

Zudem hatte e
r weitgehende wiſſenſchaftliche Verbindungen, und durch

ſeine literariſche Tätigkeit hatte e
r

ſich einen Namen gemacht. Seit 1745
erfolgte von ſeiner Hand die bekannte Ausgabe lateiniſcher Autoren durch

die Buchhandlung von Haude und Spener in Berlin, welche in 33 Bänden

die Werke des Horaz, Nepos, Curtius, Cicero, Cäſar, Juſtin, Perſius,

Terenz uſw. umfaßte. Ebenſo bekannt iſ
t

ſeine Chrestomathia latina
und ſein „Handbuch zu gemeinnütziger Bildung und Unterweiſung der
Jugend in öffentlichen Schulen“ vom Jahre 1773. Miller war der erſte,

der in Anſehung der ſchwerfälligen Maſchine des Schulkonvents, Scholar

chats und Viſitatorenweſens e
s wagte, bei ſeinen Amtshandlungen über

die vielköpfige Aufſichtsbehörde hinweg direkt mit der Oberbehörde zu
verhandeln, worüber ſich freilich der Scholarch C

.

E
.

Faulhaber wieder

holt beſchwerte und b
e
i

der zweiten Übernahme des Scholarcharts am

1
.

Dezember 1777 biſſig bemerkte, ſolange Rektor Miller tun dürfe, was

e
r wolle, könne keine Ruhe und Eintracht geſchaffen werden. Aber die

geiſtige Überlegenheit Millers und ſein kluges Auftreten ſcheinen immer

wieder den Sieg davongetragen zu haben. Die Marimalzahl der Schüler

der Anſtalt betrug unter Millers Leitung 360, wovon 239 Stipendiaten

waren und nur 121 aus eigenen Mitteln ſtudierten. Das Schulleben

wurde o
ft

durch die Zeitereigniſſe geſtört; ſo wurde 1753 der Berg des

Kriegs wegen eingeſtellt, 1755 für die Dauer des Kriegs unterſagt, 1768
wegen der Kriegsunruhen am Rhein verboten. Oft fiel der Unterricht aus,

1
) Wey. I S. 290f.
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und noch öfters waren notwendige Gelder für die Bedürfniſſe der Schule

nicht flüſſig. Aber die Leiſtungen der Schule ſcheinen befriedigende geweſen

zu ſein. Denn wiederholt wird die einmütige Zufriedenheit der Aufſichts

behörden bei den Inquiſitionen ausgeſprochen, ſo 4. November 1765,

2. April 1766 2
c. Die Zahl der Lehrſtellen vergrößerte ſich noch, indem

1772 ein Lehrſtuhl für Jurisprudenz geſchaffen wurde. Ihn verſah als
erſter Lehrer der Münſterprediger J. E. Ehemann, gekrönter Dichter, ein
Mann von bedeutendem Wiſſen. Aber ſchon im folgenden Jahr wurde
das Fach wieder abgeſchafft. 1780 lehrte der Ulmer Advokat Erhard Anton

Rau”) aufs neue Rechtswiſſenſchaft. Ihm folgte 1799 der Ratskonſulent
und juriſtiſche Schriftſteller Tobias Ludwig Jäger”). In demſelben Jahr
wie die Rechtswiſſenſchaft wurde auch Natur- und Völkerrecht zum erſtenmal

a
n

der Schule gelehrt, und zwar 1772 von dem Münſterprediger Chriſtoph

Otto, 1781 von Johann Martin Miller, Münſterprediger und Theologie
profeſſor in Ulm, dem berühmten Dichter und Verfaſſer des Romans
„Sigwart“. Ihn löſte noch im gleichen Jahr Konrad Hummel ab, An
hänger der Wolffſchen Philoſophie, 1797 der Münſterprediger Johann
Kern († 1801), der zum erſtenmal alle Teile der Philoſophie dozierte“).
Im inneren Leben der Schule iſt Millers Zeit eine Periode des Sturm

und Drangs. Allenthalben ſucht man den alten Drill zu beſeitigen, Inhalt
und Methode der Schule in Einklang mit den Lebensforderungen der

neuen Zeit zu bringen und ihr eine freie Bewegung zu verſchaffen,

erſtrebenswerte Ziele, welche dem Namen Millers alle Ehre machten, aber

unter den obwaltenden Verhältniſſen nur unvollkommen und für kurze

Zeit erreicht werden konnten. Schon 1753 machte Miller den Vorſchlag,

ſtatt der colloquia des Erasmus und Corderius die des Ludovicus

Vives einzuführen. 1763 wollte e
r

a
n ihre Stelle ſeine Chrestomathia

latina ſetzen, beidesmal ohne Erfolg. Um dieſelbe Zeit verbeſſerte e
r

d
ie Schulgeſetze. Aber bei ihrem Neudruck 1765 erſchienen ſi
e

doch wieder

in der alten, nicht in der von ihm verbeſſerten Geſtalt, ein deutliches

Zeichen Ulmer Scholarchenmacht. 1774 erſchien dann Millers neuer
Lehrplan"), welcher in gleicher Weiſe den Schülern dienen ſollte, die
ins praktiſche Leben eintraten, wie denen, welche der gelehrten Laufbahn
ſich widmen wollten. Derſelbe war ohne Scholarchat, ohne Schulkonvent,

2
) Wey. II S. 405.

3
) Wey. I S. 345 f.

4
) Wey. I S. 353 f. Er iſt auch Verfaſſer des „Leitfadens zum Unterricht in der

Erfahrungslehre für Gymnaſien“, Ulm 1797, welcher a
n

der Ulmer Schule lange in

Gebrauch war.

5
) Stadtbibl. Ulm.
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ſagt klagend und nichts Gutes ahnend Faulhaber, durch die geheimen

Machinationen Millers betrieben worden. Ein Schrecken für die herrſch
ſüchtige, Aufſicht führende und erſtrebende Geiſtlichkeit! Faulhaber als

Scholarch rächte ſich dafür, indem er keines der Eramina beſuchte. Einen

weſentlichen Anteil an dem neuen Lehrplan aber hatte der Freund und

Kollege Millers, Johannes Herkules Haid. Man ſieht, wie die altkonſer
vative, klerikale Partei und die liberale, moderne Richtung auch in Ulm

ſich ſchroff gegenüberſtanden.

Nach dem neuen Lehrplan gibt die erſte Klaſſe die Anfangsgründe der

deutſchen und lateiniſchen Sprache. In der zweiten Klaſſe umfaßt der
lateiniſche Unterricht d

ie Deklinationen und Konjugationen. Dabei ſoll

der Grammatikunterricht vom Deutſchen ausgehen. In der Religion wird
Katechismus und Bibel gelehrt, in erzählender Weiſe, nicht als Memorier
ſtoff; dabei ſollte der moraliſche Inhalt nicht von der Geſchichte getrennt

werden. In Klaſſe III werden in der Religion die ſechs Hauptſtücke des
Katechismus behandelt, und zwar mit Entwicklung der Begriffe, in katechi

ſierender Weiſe. Die Bibel iſt mit Anwendung auf Leben und Moral

zu lernen. Im Lateiniſchen ſoll b
e
i

dem bevorſtehenden Neudruck der

Rothſchen Grammatik auf feinere deutſche Sprache geſehen werden. Für
die copia verborum iſ

t

der liber memorialis des Chriſtoph Cellarius

ſtatt des bisherigen von Hartlieb zu benützen. Darin ſind die mit einem

Kreuz bezeichneten Wörter durch alle drei Ordnungen der Klaſſe zu lernen.

Roths Syntar iſt zu erklären und mit Beiſpielen einzuüben, nicht aus
wendig zu lernen. Gegenſtand der Lektüre iſ

t

die Chrestomathia latina
Millers. Ganz neu ſind ſchriftliche und mündliche Übungen in der Mutter
ſprache, Abfaſſung von Briefen, Erzählen und Nacherzählen aus Geſchichte,

Bibel und Naturgeſchichte. In Klaſſe IV tritt zur Repetition des luthe
riſchen Katechismus die Erklärung der Glaubensartikel nach der Ring
macherſchen Anweiſung mit Eraminationen nach Verſtand und Beweis
ſprüchen aus der Bibel unter Vermeidung alles Gedächtniskrams, weshalb

auch Pſalmen und Geſänge als mechaniſches Auswendiglernen dem Privat
unterricht zuzuweiſen ſind. Im Lateiniſchen ſind vom liber memorialis
die mit einem Stern bezeichneten Wörter zu lernen, höchſtens 24 im Tag.

Die Lektüre der Chreſtomathie iſ
t

durch eingehende lerikaliſche, gramma

tiſche und ſachliche Erklärung annehmlich zu machen. Daran ſchließen

ſich dann ſchriftliche Kompoſitions- und Erpoſitionsübungen unter ſorg
fältiger und unparteiiſcher Korrektur des Lehrers und Beobachtung eines

guten Stils in der Mutterſprache. In der Geographie werden die vier
Weltteile im allgemeinen, dann eingehend Europa, Deutſchlands Kreiſe

und beſonders der Schwäbiſche Kreis durchgegangen. In der Naturgeſchichte



ſind nach Millers Handbuch zu gemeinnütziger Bildung die vierfüßigen

Tiere, die Fiſche, Inſekten, Pflanzen, Metalle, Petrefakten ſo durchzu
nehmen, daß der Schüler zum Weiterſtudium angeregt wird. Im Deutſchen

iſ
t Sprachlehre, Briefſtil und Orthographie nach Millers Handbuch zu

behandeln. In der Arithmetik werden in beſonderen Ertraſtunden die

Anfänge der Arithmetik, Konti, Einnahmen- und Ausgabenverrechnung,

Quittungen 2
c. durchgenommen. In Klaſſe V wird in der Religion das

Ringmacherſche Religionshandbuch fortgeſetzt. In der lateiniſchen Sprache
ſind die Scholaren zur Privatarbeit anzuregen. Phraſeologie und Nach
ſchlagen der Grammatik iſ

t

bei den ſchriftlichen Arbeiten eine Hauptſache.

Für die Lektüre iſ
t

wiederum die Chreſtomathie zu benützen; ſi
e iſ
t für die

armen Schüler auch billiger als d
ie Schriftſtellerausgaben. Daraus ſind

die Fabeln des Phädrus, die Dialoge des Caſtellio, Stücke von Came

rarius 2
c. auszuwählen. Vorbereitung, wenn möglich ſogar durch einen

Privatlehrer, iſt gefordert. In der Geographie wird der Lehrſtoff von
Klaſſe IV repetiert und ergänzt mit beſonderer Berückſichtigung Schwabens.
Ahnlich iſ

t

e
s b
e
i

der Naturgeſchichte. Griechiſch wird erſt in dieſer Klaſſe

begonnen, aber nur mit den Schülern, welche dem Studium ſich widmen

wollen: Leſen und Schreiben, leichte Deklination und Konjugation, Auf
ſchlagen eines Worts im manuale Passoris iſt das Erfordernis für dieſe

Klaſſe. Poetik, welche für die Nichtſtudierenden wertlos, für die andern

leicht iſ
t,

wird auf Klaſſe V
I

verſpart. Überhaupt will Miller in den
erſten fünf Klaſſen mit ſeinem Lehrplan ausdrücklich denen dienen, die

einſt einen praktiſchen Beruf ergreifen, und bedauert, daß wegen Mangels

a
n

Geld und guten Lehrern nicht auch, wie anderwärts, Schönſchreiben,

Zeichnen, Geometrie, Buchhaltung hereingezogen werden kann. In
Klaſſe VI wird in der Religion das Ringmacherſche Lehrbuch weiterbe

nützt. Im Lateiniſchen ſind alle Wörter, d
ie mit Kreuz und Stern b
e

zeichnet ſind, zu repetieren und zu erweitern. In der Chreſtomathie ſind
Stücke aus Nepos, Plinius, Manutius uſw. zu leſen. Im Griechiſchen

iſ
t Wortvorrat, Deklination und Konjugation nach dem Neuen Teſtament

zu gewinnen und zu erlernen, beſonders nach dem Johannesevangelium

und den Epiſteln, weil dieſe am leichteſten ſind. An Stelle der Kompo

ſition treten ſchriftliche Erpoſitionen nach Diktat. Das Wichtigſte aus
der Poetik über Quantität, Versfüße, Herſtellung der versus disiecti

iſ
t

dieſer Klaſſe vorbehalten. Rhetorik, beſonders die distinctiones,

periodi simplices und compositi ſind nach Peucers Lehrbuch zu be
handeln. In der Geographie wird Deutſchland durchgenommen, in der
Naturgeſchichte Abſchnitte aus Millers Handbuch. In Klaſſe VII ſind
für die Religion die katechetiſchen Inſtitutionen Dieterichs trotz ihrer
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Weitläufigkeit und Schwierigkeit beizubehalten, aber unter Weglaſſung

des polemiſchen Kommentars. Im Lateiniſchen wird zwiſchen kurſoriſcher
und akroamatiſcher Lektüre unterſchieden; in der erſteren wird Millers
Chreſtomathie, in der letzteren Curtius zugrunde gelegt. Lateinreden
und Kompoſition wird in dieſer Klaſſe ſcharf betont. Im Griechiſchen iſ

t

das Neue Teſtament Gegenſtand der Lektüre, „trotzdem viele Schulwitz
linge das novum testamentum verſchreit machen“, daneben Iſokrates

und Plutarch nach der mit Anmerkungen verſehenen Ausgabe von Diez.

Griechiſche Kompoſition iſ
t

etwas zu üben, trotzdem ſi
e

a
n

andern Schulen

verpönt iſt, und große Gelehrte, wie Erneſti in Leipzig, darüber ſchmähen.

Im Hebräiſchen ſind die Anfangsgründe durchzunehmen. In der Logik

iſ
t

das Auswendiglernen verpönt. Richtige Begriffe und Urteile, praktiſche

Elaborationen ſind zu treiben. In der Rhetorik wird Peucers Handbuch
fortgeſetzt. In der Poetik ſind neben Herameter und Diſtichon auch die
lyriſchen Vermaße zu üben; geleſen wird Vergil, Ovid und Horaz. Für
deutſche Sprache und Grammatik ſowie für die Geographie der außer
europäiſchen Weltteile dient Millers Handbuch als Wegweiſer. Der

Unterricht beginnt ein Viertel nach 8 Uhr und 1 Uhr. Die drei Ordnungen

jeder Klaſſe ſind beizubehalten; man rückt in ihnen nach einem halben

Jahr in die folgende Ordnung vor. Zum Lateinſprechen ſollen die Schüler
nicht gezwungen werden, und für ſolche, welche dies nicht wollen, iſ

t

eine vierte Ordnung in jeder Klaſſe zu errichten. In Klaſſe VI bleibt
man 2

,

in Klaſſe VII eventuell auch 2'/2 Jahre. Dies ſind die Grund
züge der berühmten Millerſchen Schulordnung. Eine Schulordnung
vom 26. Auguſt 1777 iſ

t

faſt wörtlich identiſch mit derſelben. Der

Fortſchritt bezüglich Methode und Berückſichtigung der Realfächer ſpringt

in die Augen. Dagegen iſ
t

die Verbannung des Schriftſtellers aus der

Schule und die Beſchränkung auf die Millerſche Chreſtomathie, die Ver
nachläſſigung der griechiſchen Sprache, welcher in Klaſſe V und VI nur

je 2
,

in Klaſſe VII 4 Wochenſtunden zugeteilt waren, die faſt unum
ſchränkte Herrſchaft des Neuen Teſtamentes als Rückſchritt zu bezeichnen.

Die Realfächer hatten zu wenig Wochenſtunden, um einen Erfolg zu

erzielen, und das unvollſtändig gebliebene Handbuch Millers war auch nicht
geeignet, den Bedürfniſſen der Zeit entgegenzukommen. Die vierte Ordnung

in jeder Klaſſe aber mußte den Unterrichtsbetrieb noch ſchwerfälliger machen.

Auch die Statuten blieben unverändert dieſelben, wie ſie einſt unter Merk

und Roth entworfen worden waren, und eine Befreiung der Schule von

der geiſtlichen Oberaufſicht, eine Aufhebung des akademiſchen Kollegiums,

das für die veränderten Zeiten nicht mehr paßte, eine Reorganiſation des

Benefizienweſens ſcheint überhaupt nicht verſucht worden zu ſein. So kamen



d
ie

Reformverſuche nicht einmal zu Lebzeiten Millers zur Ruhe. Schon
1776 übergab J. M. Affſprung"), ein unruhiger, aber geiſtreicher Kopf,
der ſpäter ſeiner Vaterſtadt als Profeſſor diente, dem Rat eine „patriotiſche

Vorſtellung, die Notwendigkeit einer Schulverbeſſerung betreffend“ und
verlangte Trennung der Studierenden und der fürs bürgerliche Leben
beſtimmten Schüler. Die letzteren ſollten Deutſch, Rechnen, Mathe
matik, Geſchichte, Geographie, Zeichnen, Muſik, Turnkunſt und Gymnaſtik

treiben. Die Studierenden aber ſollten Latein und Griechiſch erſt mit dem

15. Lebensjahr beginnen. Der Ratsbeſcheid a
n

den unberufenen Schul

reformator aber war ein ſehr ungnädiger.

E
s erübrigt, eine kurze Überſicht über d
ie Lehrer der einzelnen

Klaſſen während dieſer Periode anzufügen:

Klaſſe I: Auf Johann Kübel folgte 1761 Albrecht Ludwig Abelen,
vorher Präzeptor und Kantor in Darmſtadt, † 1778; 1778 Johann Georg
Blöſt, deſſen Sohn Juriſt in bayeriſchen Dienſten wurde.

Klaſſe II: Auf Timotheus Stölzlen folgte 1768 Johann Eitel Bücklen;
1773 Nathanael Weyhenmeyer; 1778 Johann Haag.

Klaſſe III: Auf Hechelſchmid folgte 1757 Johann Jakob Cellarius,
Sohn des weitgereiſten Johann Adam Cellarius; 1759 Johann Adam
Schmid; 1774 Johann Theobald Herrmann; 1780 Samuel Rau;

1781 Johann Georg Klein; 1797 Karl Friedrich Vetter von Geis
lingen, Sohn des Münſterpredigers und Profeſſors; 1801 Johann Tobias
Löw, Orientaliſt").

Klaſſe IV: Röbelen wurde 1762 von Johann Dürr abgelöſt;
1767 folgte ihm Johann Herkules Haid; 1781 Samuel Rau von
Klaſſe III.
Klaſſe V: Auf Gotthard Hafner folgte 1753 Johann Hebich, 1754

Johann Georg Greif, 1759 Marr Hasler, der ſpätere Rektor, 1763
David Wiedenmann, der ſpätere Rektor, 1767 Johann Dürr von Klaſſe IV,

1785 Chriſtoph Jutzi, 1792 Georg Veeſenmeyer, der bekannte Sammler
und Forſcher in Ulms Geſchichte“), 1792 Anton Fiſcher, 1801 Karl
Friedrich Vetter von Klaſſe III.
Klaſſe VI: Johann Michael Millers Nachfolger war 1753 Gotthard

Hafner, 1763 Marx Hasler, 1767 David Wiedenmann, 1781 Johann

6
) Preſſel, Württ. Jahrb. 1865 S
.

277. Wey. I S. 14 ff.

7
) Wey. II S. 290.

8
) Allg. deutſche Biogr. 39. S
.

519 ff
.

Wey. I S. 522 ff.



Herkules Haid von Klaſſe IV, 1788 Johann Chriſtoph Schmid*), 1792
Chriſtoph Jutzi von Klaſſe V, 1792 Georg Veeſenmeyer von Klaſſe V.
An Klaſſe VII waren die Rektoren tätig.

Am 17. November 1781 ſtarb Miller, und am 1. Dezember folgte

der bisherige Konrektor Marr Hasler als Leiter der Schule. David
Wiedenmann, der Sohn eines Ulmer Schneiders, Präzeptor an Klaſſe VI
und Profeſſor der Poetik, wurde Konrektor. Er hatte in Tübingen

ſtudiert und war ſeit 1763 an der Schule tätig. Die Schulreform ging

weiter. Ein Plan löſte den andern ab. Hasler tritt wenig hervor, und

wo er hervortritt, gibt er ſich Blößen. Perſönlich nicht ungebildet, ſtand

er den Zeitfragen nicht gleichgültig gegenüber"), aber ſeinem energiſchen und

ſich unabhängig ſtellenden Vorgänger kam er in keiner Beziehung gleich. Am

1. September 1785 zeigte die Oberbehörde dem Scholarchat an, Rektor

Hasler habe einen Verweis erhalten wegen Unfleißes und Unterſchlagung

der nach Tübingen zu ſchickenden Depoſitionsgelder. Und 1787 wurde

ihm und dem Präzeptor Haid der Rückgang des Studiums der lateiniſchen
Sprache im Konvent offen zur Laſt gelegt. Die einzige bemerkenswerte
Neuerung dieſer Zeit iſ

t

d
ie Einführung eines Lehrſtuhls für Ökonomie

1782, welche Haid nach Dithmars Einleitung in die ökonomiſche Polizei
und Kameralwiſſenſchaft lehrte. Im ſonſtigen Schulbetrieb zeigt ſich ein
ewiges Hin- und Herſchwanken, und etwaige gute Reformen im kleinen

werden von der konſervativen Oberbehörde meiſtens verworfen. So ſchlug

am 10. Mai 1784 Wiedenmann ſtatt der katechetiſchen Inſtitutionen
Dieterichs in Klaſſe VII Seileri compendium doctrinae christianae
gymnasiis atque scholis scriptum vor; 1789 empfahl Präzeptor

Schmid die Schulbücherreform des berühmten Schulrektors Gedike")

und ſtatt des Neuen Teſtaments Gedikes griechiſches Leſebuch. Beide
Vorſchläge wurden abgewieſen. Bei den Oſtereramina 1791 waren be
deutende Mängel am Gymnaſium zutage getreten. Am 25. Mai 1791
reichte der Rechtskonſulent Johann Leonhard Holl ein Promemoria
ein, das auf gänzliche Umwälzung des Gymnaſiums abzielte. Am

23. Auguſt 1791 verlangte die Oberbehörde auf den Bericht des

9
)

Über das Leben des bekannten Lehrers, Prälaten und Forſchers im Dienſte

Ulms, Bayerns und Württembergs vgl. Wagenſeil, Prälat v. Schmid zu Ulm nach.

ſeinem Leben, Wirken und Charakter, Augsburg 1828; Wey. I S. 470 ff. Württ. Jahrb.
1828, S

.

40 ff
. Allg. deutſche Biogr. 31. S. 673 ff. -

10) Er ſchrieb: De necessaria linguae vernaculae atque exterarum cultura, 1769.
Ubi causa querelarum d

e

non meliori liberorum educatione si
t

quaerenda, 1769.

11) Gedike, Gedanken über Schulbücher; Progr. des Friedrich-Werderſchen Gym
naſiums, 178.



Scholarchats h
in

vom Schulkonvent, d
ie

beiden im Konvent ſi
ch gegen

überſtehenden Parteien ſollten einen beſtimmten Plan bezüglich der Ver
beſſerung des Gymnaſiums entwerfen, bemerkte aber zum voraus, eine

gänzliche Verſchmelzung in ei
n

Gymnaſium und eine Realſchule ſcheine

bedenklich und teuer. Deshalb erklärte die Fortſchrittspartei, beſtehend

aus Holl, Faulhaber, Hummel, Weller und Miller, keinen Plan ein

reichen zu wollen, d
a

die Oberbehörde zum voraus gegen ihre Abſichten

ſich ablehnend ausgeſprochen. Aber am 29. November erhielten dennoch

ſämtliche Lehrer der Anſtalt den Auftrag, über den Zuſtand der einzelnen
Klaſſen, deren Mängel und ihre Abhilfe ihre gutachtlichen Gedanken ein

zureichen. Dies geſchah; Schmid von Klaſſe VI legte am 27. Januar 1792
ſeine Anſichten in einem ausführlichen Schreiben nieder; ihm folgten die
Präzeptoren Jutzi von Klaſſe V

,

Rau von Klaſſe IV, Klein von Klaſſe III,
Haag von Klaſſe II und Blöſt von Klaſſe I. Am dürftigſten fielen die
Arbeiten des Rektors und Konrektors aus. Am 21. Februar wurden die

Berichte ans Scholarchat eingeſchickt. Aber es fehlte der Mann, der auf
Grund dieſer Einzelberichte einen neuen Lehrplan aufzuſtellen Mut und

Talent gehabt hätte. Am 29. Februar wurde Schmid Diakonus a
n

der

Dreifaltigkeitskirche und trat ſomit aus dem Schuldienſt aus, um dann

als geiſtliches Mitglied dem Konvent anzugehören. Noch im Laufe des

Jahres 1792 wurde eine von ihm verfaßte Schulordnung der Oberbehörde
übergeben, welche eine gänzliche Neuregelung des Schulweſens bezweckte,

indem ſi
e Bürger- und Gelehrtenſchule miteinander zu verbinden ſuchte.

Die ſieben Klaſſen der Anſtalt ſollten in den erſten vier Jahrgängen die
Bürgerſchule, in den andern drei Jahrgängen die Gelehrtenſchule um
faſſen. In der erſteren bilden Religion, Aritmethik und Geometrie,
Geſchichte, Naturwiſſenſchaft, Geographie, deutſche Sprache mit je 3–5
Wochenſtunden, in der letzteren Philoſophie, Latein und Griechiſch Gegen

ſtand des Unterrichts. Die lateiniſche Sprache reicht von Klaſſe V–VII
mit 4–7 Wochenſtunden, die griechiſche Sprache von VI–VII mit
3–4 Wochenſtunden; Philoſophie wird in VII mit einer Wochen
ſtunde gelehrt, Zeichnen, Franzöſiſch und Muſik fallen außerhalb des eigent

lichen Stundenplans. Daran ſchließen ſich Vorſchläge über die Aufſtellung

zweier Vikare für Not- und Krankheitsfälle, Beſſerſtellung der Lehrer im

Einkommen, Einführung regelmäßiger längerer Ferien im Herbſt und im

Frühjahr. In der Bürgerſchule bleibt man 7
,

in der Gelehrtenſchule

5 Jahre. Man kann e
s der Oberbehörde nicht verargen, wenn ſi
e

ſich

ſcheute, einem Plan zuzuſtimmen, der, ähnlich wie d
ie Reformvorſchläge

Affſprungs, die humaniſtiſche Grundlage der Schule entfernte und eine

gründliche klaſſiſche Bildung unmöglich machte, ohne bei dem Fehlen der



– 80 –
fremden Sprachen dem Ziel einer Realſchule ſich zu nähern. Am
18. Oktober 1792 ſtarb Hasler. Wiedenmann wurde Rektor, und
ſeine Stelle als Konrektor erhielt Chriſtoph Jutzi.

Der Reformſtreit ging weiter. 1793 wurde dem Konvent die alte
Frage aufs neue vorgelegt, „ob eine namhafte Beſſerung oder eine
gänzliche Umſchaffung des Gymnaſiums“ nötig ſei. Die Meinungen

waren geteilt. Sechs Konventsglieder trugen auf eine zweckmäßige Ver
beſſerung an, neun andere redeten einer gänzlichen Umänderung das Wort.
Der Lehrplan der gänzlichen Umſchaffung Schmids, der zu weitläufig und

zu radikal ſchien, wurde deshalb drei Schulmännern, Wiedenmann, Jutzi
und Veeſenmeyer, übergeben, mit dem Auftrag, einen neuen Plan zu ent
werfen. So entſtand ein weiterer Lehrplan, nicht minder intereſſant als
die Vorſchläge Schmids und Affſprungs, wenn derſelbe auch die alten
Grundlagen des Humanismus nicht in ſo bedenklicher Weiſe beſeitigt

wiſſen wollte. Die Kriegsunruhen und die inneren Kämpfe haben die
erwartete Entſchließung zurückgehalten. 1794 wandte ſich der Schul
konvent an die Oberbehörde und bat um Wiedereinräumung des ſeit

alten Zeiten beſtehenden Rechts des Konvents, bei erledigten Stellen der

Oberbehörde Vorſchläge über geeignete Perſönlichkeiten zugehen zu laſſen,

ein Recht, das dem Schulkonvent ſeit mehreren Jahren entzogen worden

war. Von einer Entſcheidung über dieſe Streitfrage iſ
t

nichts bekannt.

Sonſt weiſt das letzte Jahrzehnt der Republik keine wichtigen Ereigniſſe

im Schulleben auf. Kleinliche Nörgeleien, die Präzeptoren ſollen nicht

ohne Mantel und nicht mit dem Spazierſtock in der Hand in die Klaſſe
kommen 2c., füllen die Akten. Nur das akademiſche Kollegium erfuhr

1797 nochmals eine Regelung: Das Studium wurde für Theologen und
Nichttheologen auf vier Jahre beſtimmt. Die philoſophiſchen Fächer
wurden in die Hand eines Lehrers (Kern und nach ihm Adam) gelegt.

Für mehrere Fächer wurden beſſere Lehrbücher eingeführt; ſo wurde

Geſchichte gelehrt nach Remer, Dogmatik und Exegeſe nach Morus und
Griesbach, Phyſik nach Errleben uſw. Am 11. April 1797 trat der neue
Lehrplan ins Leben, erlebte alſo gerade noch vor dem Ende der reichs

ſtädtiſchen Freiheit ſeine Vollendung. Das Ende war nahe. Am 26. Sep
tember 1796 wurde die Stadt, welche mit Moreau einen Waffenſtillſtand
geſchloſſen und die Franzoſen in ihren Mauern aufgenommen hatte, von
Erzherzog Karl beſchoſſen. Schon der Friede von Campo Formio be
drohte Ulm in ſeiner Selbſtändigkeit. Im Krieg Frankreichs gegen
Öſterreich wurde das Gymnaſium im März 1799 zum Lazarett ein
gerichtet und der Unterricht in Privathäuſern gehalten. Dieſer unerquick

liche Zuſtand dauerte bis 12. November 1801. Im Jahre 1802 wurde
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Ulm mit ſeinem Gebiet dem Kurfürſten von Bayern zugeſprochen. Am
31. Auguſt war die letzte Sitzung des ſouveränen Rats von Ulm, und

am 29. Rovember huldigte die Stadt dem Kurfürſten Maximilian Joſeph.

Ulm wurde d
ie Hauptſtadt der Provinz Schwaben und Sitz der General

direktion derſelben *).

9
. Kapitel.

Die Ulmer Schule während der bayriſchen Periode.
1802–181O.

Der Übergang der Stadt an Bayern brachte für d
ie Schule zunächſt

keine Veränderung. Am 11. März 1803 erhielt das „churbayriſche provi

ſoriſche Kirchenbaupflegeamt“ Ulm von der proviſoriſchen Regierung zu

Dillingen den Befehl, eine genaue Beſchreibung der Ulmer Schule ein

zureichen. Darnach waren a
n

den ſieben Klaſſen des Gymnaſiums tätig:

Blöſt a
n Klaſſe I, Haag a
n Klaſſe II, Löw a
n

Klaſſe III, Rau a
n

Klaſſe IV, Vetter an Klaſſe V
,

Veeſenmeyer a
n Klaſſe VI, Rektor Wieden

mann und Konrektor Jutzi an Klaſſe VII. An der akademiſchen Abteilung
lehrten Johann Martin Miller und Weller Theologie und Katecheſe in je

3 Wochenſtunden, Andreas Adam Philoſophie in 2 Stunden, Schmid
Univerſalgeſchichte in 4 Stunden, Stüber Mathematik in 5 Stunden,

Röhnlen Phyſik in 4 Stunden, Bartholomäus Miller griechiſche Sprache

in 3 Stunden, Johann Otto Hebräiſch in 3 Stunden, Jutzi Poeſie

in 2 Stunden, Veeſenmeyer Rhetorik in 2 Stunden. Theologie gab

man für die Nichttheologen nach Grießbachs populärer Dogmatik,

12) Die Inhaber der akademiſchen Lehrſtühle während dieſer Periode waren: 1. Logik:

Auf Friedrich Hartlieb folgte 1763 Johann Jakob Widmann, Münſterprediger, auch Profeſſor
der Metaphyſik und Katecheſe, Verfaſſer neuer Schulbücher, Vertreter der ſtrengen Ortho

doxie (Wey. II S. 611 f.); 1776 Marx Konrad Hummel (Wey. II S. 196); 1792 Johann
Kern, welcher ſeit 1797 die ganze Philoſophie, nämlich Logik, Metaphyſik, Moral, Natur
recht dozierte (Wey. I S. 353 ff.); 1802 Andreas Adam (Wey. II S. 6 f.). 2

. Rhetorik:

Auf Friedrich Hartlieb kam 1763 Markus Hasler; 1792 David Wiedenmann; 1793 Georg

Veeſenmeyer. 3
. Theologie: Auf Karl Ludwig Strohmeyer kam 1762 David Baur, Prediger

a
n

der Dreifaltigkeitskirche, auch Profeſſor der Phyſik und der hebräiſchen Sprache; 1763

Chriſtian Erhard Faulhaber, Münſterprediger und Scholarch; 1781 Johann Jakob Wid
mann; 1793 Elias Matthäus Faulhaber, Münſterprediger, auch Profeſſor der Mathe
matik und Phyſik (Wey. I S. 205 f.); 1794 Adolf Friedrich Schemer, auch Profeſſor
der Geſchichte und Katecheſe (Wey. II S. 471); 1797 Karl Guſtav Weller, Prediger
an der Dreifaltigkeitskirche, Profeſſor der Moral, Förderer des Volksſchulweſens (Wey. I

S. 536). 4
.

Katecheſe: Auf Albert Frick folgte 1776 Johann Jakob Widmann; 1781
Chriſtoph Otto (Wey. II S. 385); 1790 Adolf Friedrich Schemer; 1793 Ludwig Albrecht
Vetter; 1797 Johann Martin Miller. 5
. Moral: den Leonhard Ehemann löſte 1767 a
b

Geſchichtedes humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 6
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für die Theologen nach Mori's epitome theologiae christianae,
Philoſophie nach Jakobs Lehrbuch der Logik, Metaphyſik und Moral,
Univerſalgeſchichte nach Kerner, Literargeſchichte nach Eſchenburg,

deutſche Geſchichte nach Anton, Mathematik nach Klemms mathema

tiſchem Handbuch, Phyſik nach Errlebens Anfangsgründe der Natur
lehre, Poeſie nach Eſchenburgs Theorie der Dichtkunſt und nach latei
niſchen Dichtern, Nhetorik nach Eſchenburgs Theorie der Beredſamkeit

in Verbindung mit praktiſchen Übungen, Hebräiſch nach Schröders Gram
matik im Anſchluß an die Lektüre des Alten Teſtaments, Griechiſch auf

Grund der Lektüre des Neuen Teſtaments und eines Profanſchriftſtellers.

An dem gymnaſialen Teil der Anſtalt war im allgemeinen noch Millers
Lehrplan in Geltung. Schüler waren es an Klaſſe I 20, II 59, III 59,
IV 51, V 19, VI 13, VII 14, zuſammen 235. Die Zahl der Studenten
der akademiſchen Abteilung betrug 39. Auch die Gehälter der Präzeptoren

und Profeſſoren finden ſich in dieſer Grundbeſchreibung. Rektor Wieden

mann bezog 448 fl
.,

Konrektor Jutzi 443 fl., Veeſenmeyer 327 fl., Vetter

330 fl
.,

Rau 202 fl
.,

Löw 175 fl., Haag 175 fl., Blöſt 184 fl. Dazu

kam für die meiſten noch eine Fruchtbeſoldung von 6 Jmi Roggen,
25 Jmi Veſen und 3–6 Klafter Holz. Die Profeſſoren der Fakultäten
erhielten zu dem Gehalt ihres Hauptamts als Prediger oder Präzeptoren

noch Zulagen von 60–100 fl. nebſt Fruchtbeſoldung und einigen Klaftern
Buchenholz.

Am 10. Auguſt 1803 erfolgte von der Regierung in München eine
Generalentſcheidung, welche auf Grund des Reichsdeputationshauptſchluſſes

und des bayriſchen Religionsedikts vom 10. Januar 1803 der Stadt Ulm

Johann David Wickh, Münſterprediger; 1768 Johann Peter Hutzelſieder; 1772 wiederum

Johann David Wickh; 1782 Karl Guſtav Weller; 1790 Johann Chriſtoph Schmid; 1797

Johann Kern. 6
. Methaphyſik: Auf Johann Georg Span folgte 1758 Johann Jakob

Widmann; 1776 Marr Konrad Hummel; 1781 Johann Kern. 7
. Phyſik: David Baurs

Nachfolger war 1762 Gotthard Hafner; 1767 Johann Leonhard Ehemann; 1773 Elias
Matthäus Faulhaber; 1794 Johann Wilhelm Stüber, Münſterprediger, auch Profeſſor

der Mathematik (Wey. I S. 497); 1797 Gottlieb Konrad Röhnlen, Münſterprediger.

8
.

Mathematik: Auf Chriſtoph Erhardt Faulhaber folgte 1762 Gotthard Hafner; 1767

Elias Matthäus Faulhaber; 1794 Johann Wilhelm Stüber. 9
.

Griechiſch: Auf Johann
Peter Miller kam 1781 Johann Martin Miller; 1797 Johann Bartholomäus Miller.
10. Hebräiſch: David Baur hatte als Nachfolger 1762 Johann Michael Miller (Wey. II

S
.

353); 1774 Ulrich Keller; 1783 Konrad Tilger, Münſterprediger (Wey. II S. 551);
1790 Karl Guſtav Weller; 1797 Johann Otto, Sohn des Chriſtoph Otto. 11. Geſchichte:

Auf Johann Peter Miller kam 1781 Adolf Friedrich Schemer; 1797 Johann Chriſtoph

Schmid. 12. Poeſie: Auf Johann Michael Miller folgte 1753 Johann Leonhard Ehe
mann; 1767 Chriſtoph Otto; 1772 David Widenmann; 1792 Chriſtoph Jutzi. Uber

die Lehrſtühle der Jurisprudenz, der Ökonomie und des Naturrechts vergleiche oben.
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die ungeſtörte Ausübung der Religion ſicherte und entſprechend der nunmehr

eintretenden Munizipalverfaſſung den ehemaligen Reichsſtädten von ihren

alten Souveränitätsrechten nur noch das Patronatsrecht zuerkannte inner
halb der Mauern der Stadt, ſo daß ſi

e für vakante Prediger- und Lehrer

ſtellen drei mit den nötigen Eigenſchaften begabte Kandidaten der vor
geſetzten Landesdirektion in Vorſchlag bringen konnten. Lehrer und Lehr
ſyſtem wurden zunächſt nicht geändert, wie denn das ganze Vorgehen der

bayriſchen Regierung das Beſtreben zeigte, der alten Reichsſtadt den
Verluſt der Selbſtändigkeit erträglicher zu machen und ſi

e

leichter a
n

das bayriſche Regiment zu gewöhnen. 1804 wurde das Manteltragen

als unzeitgemäß vom churfürſtlichen Kommiſſariat abgeſchafft. Am

8
. März 1805 erfolgte die Aufhebung des Scholarchats und Schul

konvents und die Ernennung eines Lokalſchulkonvents für die Stadt,

beſtehend aus zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Mini
ſteriums. Beim Oſterakt desſelben Jahres war der bayriſche Schul
kommiſſär v

.

Baader zugegen, der ſich über die Leiſtungen des altulmiſchen

Schulweſens in anerkennender Weiſe ausſprach.

Aber allmählich regte ſich bei der bayriſchen Regierung doch der
begreifliche Wunſch, auch Ulms Schulverhältniſſe in die Schulordnung

Bayerns einzugliedern. Freilich hatte die Schulgeſchichte dieſes Landes
eine vom übrigen Deutſchland verſchiedene Entwicklung genommen. Unter

der Jeſuitenregierung war Bayern bezüglich des Schulweſens ſo iſoliert
geweſen, daß e

s das deutſche Spanien genannt wurde. Erſt unter dem

Kurfürſten Maximilian Joſeph III. zeigten ſich ſeit 1745 die erſten Ver
ſuche, ſich a

n

die Schulbewegung des Nordens anzuſchließen. Und mit

der Studienordnung Ickſtatts und Brauns begann dann in Bayern jenes

bekannte Zeitalter zahlreicher und heftiger Schulreformen, die ſich durch

Jahrzehnte hinzogen”). Die allgemeine Schulordnung von 1774 ſuchte

Ickſtatts und Brauns Ideen miteinander zu vereinigen. Unter der
Regierung des Kurfürſten und ſpäteren erſten Königs Max Joſeph und
ſeines Miniſters Montgelas folgte Wismayr mit ſeiner Schulordnung

von 1804 den liberalen Anſchauungen Jckſtatts. Aber ſchon 1808 wurde

der Plan Niethammers, des Feindes der Aufklärung auf pädagogiſchem

Gebiet, ſanktioniert, welcher die Gymnaſialbildung wieder auf ſpekulative

Philoſophie und Klaſſizismus gründete. Der Unterricht trennt ſich in

einen Gymnaſial- und Realkurs. Beide ſind auf einem gemeinſamen

Elementarkurs aufgebaut, der auch die Einübung der lateiniſchen Gram

1
) Prantl, Bavaria, Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern, 1860, I

S. 54 ff. Kluckhohn, Ickſtatt und Unterrichtsweſen in Bayern unter Maximilian Joſeph,

München 1869. Gückel, H
.

Braun und die bayriſchen Schulen, Erlangen 1891.
6*
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matik in ſich ſchließt und d

ie

Knaben vom 8.–12. Lebensjahr umfaßt.
Der Gymnaſialkurs zerfällt in zwei Progymnaſialklaſſen vom 12. bis
14. Lebensjahr und in vier eigentliche Gymnaſialklaſſen vom 14. bis

18. Lebensjahr. Nach dem Niethammerſchen Plan wurde nun auch das
Schulweſen Ulms organiſiert*). Zu dieſem Zweck wurden auf 30. Sep
tember 1809 die Profeſſoren Weller, Miller, Bartholomäus Miller,

Schmid, Stüber, Röhnlen, Otto und Adam ihrer Lehrtätigkeit enthoben

und fungierten weiterhin nur noch als Stadtgeiſtliche. Bis zum gleichen

Termin wurde Rektor Wiedenmann und d
ie Präzeptoren Blöß, Haag

und Rau in den Ruheſtand verſetzt. Zum Rektor der neu einzurichtenden
Schule, Studienanſtalt genannt, wurde Georg Friedrich Daniel Göß
ernannt. Derſelbe, geboren 10. Dezember 1768, ſtammte aus Dieten

hofen in Bayern, hatte in Ansbach das Gymnaſium abſolviert und war

als Privatdozent in Erlangen und als Profeſſor in Ansbach tätig geweſen,

ein Mann von gut evangeliſcher Geſinnung, der ſich durch Einſicht und
Tätigkeit auszeichnete, aber den eigenartigen, altreichsſtädtiſchen Ver
hältniſſen, beſonders dem ulmiſchen Benefizienweſen, fremd gegenüber

ſtand. Die Studienanſtalt, deren evangeliſcher Charakter mit Mühe und

Not gewahrt worden war, zerfiel nach Niethammers Schulordnung, die

jedoch einige Modifikationen erfuhr, in Primarſchule, Sekundarſchule und

Gymnaſium. Die Primarſchule teilte ſich in drei Klaſſen: Elementar
ſchule, Unterprimarſchule und Oberprimarſchule. In die Elementarſchule
konnte man mit ſechs Jahren eintreten. Im ganzen ſollte man bis zum
12. Jahr in der Primarſchule verweilen. Die Sekundarſchule zerfiel

in die zwei Klaſſen des Progymnaſiums und der Realſchule, die letztere

für diejenigen, die ſich einem praktiſchen Lebensberuf zu widmen gewillt

waren, die erſtere für die Zöglinge der gelehrten Berufsarten. Das
eigentliche Gymnaſium beſtand aus Unter-, Mittel- und Obergymnaſial

klaſſe, die Schüler bis zum 18. Lebensjahr umfaſſend. Der akademiſche

Oberbau fiel weg. Die ehemaligen Studenten traten in d
ie Ober

gymnaſialklaſſe ein, die Schüler der 6. und 7
. Klaſſe wurden je nach

ihren Kenntniſſen Mittel- oder Obergymnaſiſten. Ebenſo wurden die
andern entſprechend ihrem Alter und ihrer Bildung einer der neu ge

bildeten Klaſſen zugewieſen. Die Studienanſtalt begann das erſte Schul
jahr der neuen Periode mit 267 Schülern, wovon 4
2

der Elementar
ſchule, 3
7

der Unterprimarklaſſe, 5
9

der Oberprimarklaſſe, 58 der Real
ſchule, 3

1

der Progymnaſialklaſſe, 1
2

der Untergymnaſialklaſſe, 1
6

der

2
) Göß, Organiſation des Ulmer Gymnaſiums 1810. Derſelbe, Katalog der ſämt

lichen Studierenden zu Ulm, Progr. 1809/10.
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Mittelgymnaſialklaſſe und 12 der Obergymnaſialklaſſe angehörten. Zu
Beginn des zweiten Schuljahres 1810 betrug die Zahl der Schüler 297.

Weitaus der größte Teil der Schüler ſtudierte anfangs noch unter dem
Genuß der ſtädtiſchen Benefizien; höchſtens der fünfte Teil derſelben
beſtritt die Studienkoſten aus eigenen Mitteln. Auch die Weihnachts

kollekte beſtand noch, trotzdem der Weihnachtsgeſang ſchon 1803 abgeſchafft

worden war. Allmählich wurden die Benefizien ſiſtiert und der Reſt des
Schulvermögens wurde der Kirchen- und Schulpflege einverleibt. Da
die Akten verſchwunden ſind, wird ſich wohl nie mehr feſtſtellen laſſen,

wohin die reichen Mittel der Anſtalt kamen. Der Unterricht an der
Studienanſtalt ſelbſt war für alle Schüler frei. Für die neuen Ver
hältniſſe reichte der Raum in dem alten Gymnaſium des Barfüßer
kloſters nicht mehr aus. Deshalb wurden die drei Gymnaſialklaſſen nebſt

dem Progymnaſium in das alte Steuerhaus verlegt, wo auch der Rektor

und ein Profeſſor Amtswohnung erhielten. Die Lehrſtunden der Klaſſen
dauerten morgens von 8–11 Uhr und nachmittags von 2–4 Uhr.
Neben der Studienanſtalt blieb beſtehen die Zeichnungsſchule, welche

1804 von der bayriſchen Regierung eingerichtet worden war, die Schreib
ſchule, die noch aus alter Ulmer Zeit ſtammte, die Singſchule, deren

Stundenzahl unter dem neuen Regime weſentlich beſchränkt wurde. Ob

das Vorſchlagsrecht der Stadt für freie Stellen beſtehen blieb oder weg
fiel, geht aus den Akten nicht hervor. Außer dem Rektor, der 1150 fl

.

Gehalt bezog, fungierten als Lehrer Profeſſor G
.

Veeſenmeyer, Lehrer

der Obergymnaſialklaſſe, mit einem Gehalt von 800 fl
.,

Profeſſor Dietrich
Hermann, vorher Pfarrer in Silbitz, an der Mittelgymnaſialklaſſe, Johann

Jakob Stolz, vorher Profeſſor in Kempten, a
n

der Untergymnaſialklaſſe,

alle mit einem Gehalt von 800 fl, Profeſſor Johann Tobias Löw a
n

der Progymnaſialklaſſe, mit 600 fl
. Gehalt, Reallehrer Jakob Kuttler,

Nachfolger des verſtorbenen Karl Friedrich Vetter, a
n

der Realklaſſe, mit

600 fl. Einkommen. An der Oberprimarklaſſe war Anton Jutzi angeſtellt,

mit 500 fl. Gehalt, an der Unterprimarklaſſe Jakob Heinkel, vorher Vikar

in Ulm und Lehrer in Augsburg, mit 500 fl. Gehalt, an der Elementar
klaſſe David Rau, mit 400 fl. Für Mathematik und Geographie war
Chriſtian Lebrecht Rößling als Profeſſor tätig, vorher in Erlangen, mit

900 fl. Gehalt. Johann Schreiber gab Franzöſiſch, mit 600 fl. Gehalt,

Johann Matthäus Staudenmayer Schönſchreiben, Löw Hebräiſch. Aus

alter Ulmer Zeit ſtammten Veeſenmeyer, Löw, Vetter, Schreiber und
Staudenmayer. Die Leitung der ganzen Anſtalt war dem Rektor über
tragen, welchem zwei Profeſſoren (Veeſenmeyer und Rößling) als Rekto

ratsaſſiſtenten beigegeben waren, das Rektoratskollegium genannt. Als
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feſtſtehende Ferien wurden zwei Wochen im Frühjahr und drei Wochen im

Herbſt beſtimmt. An Stelle der reichsſtädtiſchen großen Schulfeiern
trat die eine Schulfeier in der Oſterwoche mit Reden und Deklamationen

der Schüler in deutſcher und lateiniſcher Sprache.

Wenn wir zum Schluß noch einen Blick auf d
ie Verteilung der Fächer

in den einzelnen Klaſſen werfen, ſo iſt vor allem bemerkenswert, daß
der Unterricht in der lateiniſchen Sprache ſchon in der Elementarklaſſe

mit acht Wochenſtunden begann und mit zehn Stunden in den beiden

Primarklaſſen fortgeſetzt wurde, während in den drei Gymnaſialklaſſen

dem Latein noch ſechs Stunden zugeteilt waren, wovon in den beiden

Oberklaſſen zwei Stunden der Lektüre der Dichter gewidmet waren. Das
Griechiſche wurde von der Progymnaſialklaſſe a

n mit je ſechs Stunden
betrieben. Einen breiten Raum nahm in den Gymnaſialklaſſen der philo
ſophiſche Unterricht ein, während Geſchichte in vielen Klaſſen gar nicht

betrieben wurde. Religion wurde in den drei Gymnaſialklaſſen nicht mehr

gelehrt. Die Stundenzahl für die Schüler war im Vergleich mit der

reichsſtädtiſchen Zeit ſehr geſtiegen durch Aufnahme der franzöſiſchen
Sprache und der Mathematik in den Kreis der Lehrfächer. Sie bewegte

ſich zwiſchen 2
6

und 3
2

Wochenſtunden. Die Zahl der Wochenſtunden

für die einzelnen Fächer wird folgendes Schema darlegen:

-- - =
Ele- - Pro- unter Mittel- Ober
men- Ä Ä Real- gym-gym-gym-gym
tar-Ä klaſſe jaja naſial-naſial
Ä. si

e

si
e

klaſſe klaſſe klaſſe klaſſe

St. | St. | St. St St. | St. | St. St.

Deutſch . 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2
Latein . . . 8 10 10 – 6 6 | 6 G
Griechiſch . . . . . – - - – | 6 6 6 6

Geſchichte . . . . – – 4 4 | 2 – – 2

Geographie . . . . 4 4 - - 2 – 2 -
Kosmographie . . . - - - 4 – | – - 4

Alte Geographie . . - - - - – | 2 – –
Philoſophie . . . . - - - - - 4 | 4 4

Hebräiſch. . . . . . – – – – – – 2 . 2

Franzöſiſch . - - - - - 4 2 2 | 2 | 2

Arithmetik . . . . 4 Z 3 - – – -
Mathematik. - - -

} 6 2 | 4 | 4 | –
Zeichnen . . . . . - - - 3 | 3 – | 2 | –

Schönſchreiben . – 5 | 3 | 3 – – –

Religion . 4 3 Z

2 | 2

- – –
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Was die Lehrbücher betrifft, ſo wurde für d

ie

lateiniſche Sprache in

der Elementarſchule Bröders Grammatik“), in den beiden Primarklaſſen

Jakobs und Dörings Elementarbuch gebraucht“). In der Progymnaſial
klaſſe las man die Fabeln des Phädrus und den Nepos und komponierte

nach Dörings Anleitung. In der Untergymnaſialklaſſe bildeten Ciceros
Briefe und Ovid, in der Mittelgymnaſialklaſſe Livius, Ciceros Reden,

Vergils Äneis und d
ie Oden des Horaz, in der Obergymnaſialklaſſe Salluſt

und Tacitus, Cicero d
e officiis, die Epiſteln des Horaz und die Georgica

des Vergil den Gegenſtand der Lektüre. Im griechiſchen Unterricht, der

in der Progymnaſialklaſſe begann, benützte man Buttmanns Grammatik")
und Jakobs Elementarbuch"). In der vorletzten Klaſſe las man Kenophon
und Homers Odyſſee, in der oberſten Klaſſe Ilias, Platons Dialoge,
Sophokles oder Euripides. Griechiſche Kompoſition wurde nur in Form
leichterer Stilübungen getrieben. Im Deutſchen begann man in der

Primarklaſſe Grammatik und Sprachlehre nach dem Lehrbuch von Snell)
und las die Fabeln von Gellert und Pfeffel. In den folgenden Klaſſen
wurde dieſes Lehrbuch fortgeſetzt. Daran reihten ſich Aufſatzübungen und

in den drei oberen Klaſſen die Lektüre der Oden und Lieder von Gellert,

Herder, Utz, Hagedorn, der Werke von Hölty, Voß, Goethe, Schiller,

Klopſtock, Engel, Leſſing uſw. In der Arithmetik wurde in den beiden

Primärklaſſen das Altorfer Rechenbuch") zugrunde gelegt. Für den
erſten mathematiſchen Unterricht gebrauchte man in der Progymnaſialklaſſe

Vieths Übungsbuch"). Die mathematiſchen Lehrbücher für d
ie

Oberklaſſen

finden ſich nirgends aufgezeichnet. Für den geographiſchen Unterricht
benützte man Gasparis Lehrbuch"). Nur in der oberſten Klaſſe wurde
Kosmographie und Phyſiographie nach Bodens Anleitung”) gelehrt. In
der Religion wurden Roſenmüllers*) und Tiſchers") Lehrbücher beim

Unterricht zugrunde gelegt. Geſchichte lehrte man in der Oberprimar

3
)

Bröders kleine lateiniſche Grammatik, Leipzig 1808.

4
)

Jakobs und Dörings lateiniſches Elementarbuch I u. II
,

Jena 1808. Döring,
Anleitung zur Überſetzung vom Deutſchen ins Lateiniſche. Vier Kurſus, Jena-Leipzig

1807, für die vier oberen Klaſſen der Schule benützt.

5
) Buttmann, Griechiſche Grammatik, Berlin 1808.

6
)

Jakobs griechiſches Elementarbuch I–IV, Jena 1809.

7
) J. P. Snell, Neuer Verſuch einer deutſchen Sprachlehre, 1799.

8
) Gemeinnütziges Rechenbuch zum Unterricht in Stadt- und Landſchulen, Altorf 1809.

9
)

Arithmetiſche Übungen nach G
.

Ulrich Vieths erſtem Unterricht in der Mathe
matik, 1805.

10) Gaspari, Lehrbuch der Erdbeſchreibung I, Weimar 1809.
11) Boden, Anleitung zur Kenntnis des geſtirnten Himmels, Berlin 1792.

12) Roſenmüller, Chriſtliches Lehrbuch für die Jugend, 1806.

13) Tiſcher, Hauptſtücke der chriſtlichen Religion, 1806.
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klaſſe nach dem Leitfaden von Dolz”), in der Real- und Progymnaſial

klaſſe nach Bredow”) und in der oberſten Klaſſe nach einem zweiten

Lehrbuch Bredows”). Franzöſiſche Sprache gab man nach Meidingers
Grammatik, unter Benützung von Gedikes Leſebuch. An den beiden
oberen Klaſſen las man kleinere franzöſiſche Schriften. Aus dem Kreis

der philoſophiſchen Fächer lehrte man philoſophiſche Religionslehre,

pſychologiſche Moral, Naturrecht und an der oberſten Klaſſe Enzyklopädie

der philoſophiſchen Wiſſenſchaften. Hebräiſche Sprache wurde nach Schröders

Grammatik doziert; geleſen wurde das Buch Ruth und die Pſalmen. Die
ſchriftlichen Arbeiten beſtanden in wöchentlichen Kompoſitions- und Erpo
ſitionsübungen, an den drei oberen Klaſſen auch in größeren Aufſätzen

in deutſcher und lateiniſcher Sprache.

10. Kapitel.

Die württembergiſche Schulorganiſation.

Die bayriſche Schulordnung hatte nur kurzen Beſtand. Im Lauf des
Jahres 1810 kam Ulm durch Napoleons Politik an das Königreich

Württemberg. Am 6. und 7. November desſelben Jahres fand d
ie Über

gabe a
n

den neuen Landesherrn ſtatt. Aber noch ein volles Jahr blieb
man bei den überkommenen Schulverhältniſſen. Im April 1811 war
Prälat Süßkind von der württembergiſchen Oberſtudiendirektion abgeſchickt

worden, um eine gründliche Viſitation der Ulmer Anſtalt vorzunehmen.

Und ſein Urteil fiel, abgeſehen von den lateiniſchen und griechiſchen

Kompoſitionen, die e
r für mangelhaft erklärte, gut aus. Profeſſor Stolz

wurde im Dezember 1810 auf ſein Anſuchen aus dem Dienſt des neuen
Königreichs entlaſſen. Sein Nachfolger wurde Georg Heinrich Moſer,

ein Kind der Stadt Ulm, der ſpätere Rektor des Gymnaſiums, ein Mann,

der nicht nur wegen ſeiner philologiſchen und pädagogiſchen Kenntniſſe,

ſondern auch wegen ſeiner warmen Liebe zu ſeiner Heimat, der e
r

Zeit

ſeines Daſeins Beruf und Leben dankte, ſich einen ehrenvollen Platz in

den Annalen der Stadt erworben hat). Im April 1811 ſtarb Profeſſor
Löw. Eine feierliche Beerdigung des verdienten Schulmanns, der unter

drei Regierungen gedient, wurde von der Oberſtudienbehörde ſelbſt ange

ordnet. Als Verweſer der Progymnaſialſtelle erſchien im Juni 1811 Kan
didat Renner. Streitigkeiten zwiſchen Rößling und Veeſenmeyer wegen

14) Dolz, Leitfaden zum Unterricht in der allgemeinen Weltgeſchichte, Leipzig 1805.

15) Bredow, Merkwürdige Begebenheiten der allgemeinen Weltgeſchichte, Altona 1805.

16) Bredow, Erzählung der wichtigeren Begebenheiten, Altona 1806.

1
) Wey. II S. 342 ff. Allg. deutſche Biogr. S. 22. 371 ff.
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Beiziehung zur Partemausteilung, Zurückweiſung von Bauernſöhnen vom

Eramen für Aufnahme ins Seminar, Verweis an Heinkel wegen ver
ſchiedener amtlicher und außeramtlicher Vergehen 2

c. füllten das Jahr
aus. Erſt 8.–13. November 1811 erſchien von ſeiten der Oberſtudien
behörde in Stuttgart eine neue Organiſation für die Ulmer Schule,

gegründet bezüglich des Untergymnaſiums auf die übereinſtimmenden Pläne

aller lateiniſchen Schulen des Königreichs, bezüglich des Obergymnaſiums

auf den Plan des gymnasium illustre in Stuttgart. Die Schule wurde in

ſechs Klaſſen, jede zu zwei Abteilungen geteilt, ſo daß der Schüler zwölf

Jahre darin verweilte. Leſen und Schreiben war dabei vorausgeſetzt.

Die Vereinigung von Real- und Gymnaſialſchule der bayriſchen Zeit

wurde beibehalten, und noch ein weiterer realiſtiſcher Jahrgang angefügt,

ſo daß jetzt eine Oberrealklaſſe und eine Unterrealklaſſe beſtand. Latein

war für die beiden Realklaſſen fakultativ. Die Verteilung der Wochen
ſtunden auf die einzelnen Fächer iſ

t

aus folgendem Plan erſichtlich:

n

III IV

|
1
6

Ober- Unter

V VI
realſchule realſchule
2Deutſch - - - -

Latein . . - - - -

Griechiſch . . . . . . 6

-Arithmetik

Geometrie

Stereometrie .

Trigonometrie . . . . – –

Algebra . . . . . . . – –
Phyſik . . . . . . . - -
Naturgeſchichte . . . . – –
Geſchichte . . . . . . –
Geographie

Franzöſiſch

Hebräiſch .

Schreiben . . .

Zeichnen .

Philoſophie . . . . . –

1 ()

- -

– - - –- - - -

–

-

Religion . 23

Rektor der Anſtalt blieb der bisherige Leiter der Schule unter der

bayriſchen Regierung. Klaſſenlehrer a
n VI wurde Profeſſor Veeſenmeyer,

a
n V Profeſſor Hermann, nach deſſen Tod Moſer folgte, an IV Profeſſor

Moſer, deſſen Nachfolger nach Hermanns Tod Schwarz wurde, an III
Oberpräzeptor Jutzi, an II Präzeptor Renner, a
n I Präzeptor Heinkel.
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Hauptlehrer der Oberrealſchule wurde Präzeptor Jakob Kuttler, der Unter

realklaſſe Präzeptor David Rau. Als Lehrer der Mathematik blieb
Rößling, der franzöſiſchen Sprache Schreiber, als Schreiblehrer Stauden
mayer. Als zweiter franzöſiſcher Sprachlehrer wurde noch 1811 Francois
Fabre angeſtellt. Die Gehälter blieben ebenfalls dieſelben bis zur Auf
beſſerung in dem teuren Jahr 1817. Der Name Studienanſtalt wurde
wieder in den eines Gymnaſiums umgewandelt. Die Schule wurde
ins Barfüßerkloſter zurückverlegt. Das unter bayriſcher Regierung nicht

mehr bezahlte Schulgeld wurde wieder eingeführt, in klaſſenweiſer Pro
greſſion von jährlich 2–7 fl

.,

wovon die Hälfte unter die Klaſſenlehrer
verteilt, die andere Hälfte a

n

den Stiftungsfonds abgeliefert wurde. Die

Weihnachtskollekte hörte auf. Die Ferien dauerten von Michaeli bis

18. Oktober und vom Palmſonntag bis zum Sonntag Quasimodogeniti.

Prüfungen und Schluß des Schuljahrs fanden im Herbſt ſtatt. Die
Leitung der Anſtalt wurde unter Wegfall des bayriſchen Rektorats
kollegiums dem Rektor allein übertragen. Damit war die Ulmer Anſtalt

in den Rahmen der übrigen württembergiſchen Gelehrtenſchulen eingefügt

und teilte deren Schickſal. Die Vereinigung von realiſtiſchem und huma

niſtiſchem Unterricht, ein Erbſtück aus bayriſcher Zeit, blieb bis zur
Organiſation von 1844, wo die Realklaſſen ausſchieden, und das Gym

naſium zehn Klaſſen erhielt. Freilich kehrte die Zufriedenheit der Ulmer
Bürgerſchaft, wie mit den neuen politiſchen Zuſtänden, ſo auch mit den neuen

Schulverhältniſſen nur langſam ein. Ihre uralte, einſt akademiſche Anſtalt
niedriger geſtellt zu ſehen als die niederen Kloſterſchulen, ohne Einfluß bei
Beſetzung der Lehrſtellen zu ſein und kein Aufſichtsrecht über den Unterricht

zu haben, das tat bitter weh. Aber die Zeit heilt alle Wunden. Und als

durch Dekret vom 13. Mai 1817 der Magiſtrat eine gewiſſe Oberaufſicht über
die Schule erhielt, und ſo das alte Scholarchat, allerdings nur für kurze
Zeit, zurückgekehrt ſchien, d

a

vernarbte allmählich die Wunde, und bald

gab e
s nur mehr wenige Bürger, die ſich a
n

die alte Zeit und das alte
gymnasium academicum noch erinnern konnten.



Geſchichte des Gymnaſiums
dPV

PReichsſtadt Heilbronn.

Von Dr. Guſtav Lang,
Profeſſor am Eberhard-Ludwigs-Gymnaſium zu Stuttgart.

Porbemerkung.

Über das Gymnaſium der Reichsſtadt Heilbronn geben folgende Arbeiten zuver

läſſige, auf Akten gegründete Auskunft: Prof. Dr. Finckh, „Verzeichnis der Lehrer an

der Gelehrtenſchule und der Realanſtalt zu Heilbronn vom Ende des fünfzehnten Jahr
hunderts bis zum Jahr 1858,“ Heilbr. Gymn.-Progr. v. 1858 und „Beiträge zur

Geſchichte des Gymnaſiums und der Realſchule zu Heilbronn“ (von ebendemſ.), Heilbr.

Gym.-Progr. v. 1863; Oberſtudienrat Dr. Fr. Preſſel, „Heilbronn und ſein Gym
naſium,“ Hiſtoriſcher Verein Heilbronn, Bericht von 1900, S. 37–58.

Finckh hat nicht nur eine vollſtändige und genaue Liſte aller am Gymnaſium tätig

geweſener Haupt- und Fachlehrer, ſondern auch eine Zuſammenſtellung ihrer vielge

ſtaltigen Beſoldungsverhältniſſe gegeben, er hat ferner alle Hauptdaten der äußeren

Geſchichte der Anſtalt und alle Notizen über Name, Umfang, Einteilung, Perſonal,

Schulzeit, Ferien und Schulgeld ſyſtematiſch geſammelt und bearbeitet, ſo daß dadurch

die vorliegende Arbeit weſentlich erleichtert wurde. Man konnte dem Leſer auch viele

Namen und Zahlen erlaſſen, die durch Finckh ſchon einwandfrei feſtgeſtellt und ver

öffentlicht ſind, und ſich im weſentlichen auf die Geſchichte des Unterrichts am

reichsſtädtiſchen Gymnaſium beſchränken. Daß dabei die Perſon des Rektors jeweils

ſtark in den Vordergrund tritt, liegt im geſtellten Thema und im Zuſtand der Akten

begründet; von den übrigen Lehrern ſchweigen dieſe zwiſchen Anſtellung und Abgang

in der Regel ganz, wenn ſich nicht etwa Anſtände ergeben, und dieſe ſind ſelten der

Veröffentlichung wert.



1. Kapitel.

Porgeſchichte.

Die Anfänge der Heilbronner Lateinſchule ſind ſchon im erſten Bande

dieſes Werks behandelt worden. Wir erfahren dort!), daß zu Heilbronn
im 15. Jahrhundert (jedenfalls ſchon ſeit geraumer Zeit) eine lateiniſche

Schule beſtand, deren Vorſtände (Schulmeiſter genannt) vom Senat der

Reichsſtadt mit jährlichem Kündigungsrecht angeſtellt wurden. Dem Schul
meiſter ſtand es wie jedem Handwerksmeiſter zu, einen Geſellen (Bakka

larius genannt) und Lehrjungen (locati) einzuſtellen; er hatte Anſpruch

auf eine Amtswohnung und behördlich feſtgeſetzte Abgaben der Schüler,

dazu kamen die Belohnungen, die für Mitwirkung beim Gottesdienſt,

bei Leichen und Hochzeiten gereicht wurden.

Über den Charakter der Schule im ausgehenden Mittelalter gibt d
ie

im Urkundenbuch der Stadt Heilbronn (Bd. I S. 495) veröffentlichte
Heilbronner Schulordnung (ungefähr vom Jahr 1470) wertvolle
Aufſchlüſſe. In erſter Linie beſtimmt der Rat, wie e

s mit der Belohnung

der Lehrer gehalten werden ſolle. Stadtkinder und vermögliche Fremde

geben dem Schulmeiſter vierteljährlich 1
8 ), arme fremde Schüler 8 3
;

dem Bakkalarius oder Lokaten, unter dem e
r ſitzt, gibt jeder ohne Aus

nahme 2 $ vierteljährlich, dazu jeden Mittwoch und Samstag je e
in

Brot, oder dafür vierteljährlich 6 .) mehr, im ganzen alſo 8 )
;

letzteres

Schulgeld heißt Stäup-Reis (stoprias, Entſchädigung für die Zuchtrute),

ein Beweis, daß damals der Stab Wehe in der Schule kräftig geſchwungen

wurde. Arme Schüler können aus der ſog. Büchſe, die der Schulmeiſter
verwaltet, unterſtützt werden; ferner ſoll der Gulden, der für Geſang bei
Beerdigungen gezahlt wird, unter würdige Schüler verteilt werden. Aber

auch für den Unterricht gibt der Rat beſtimmte Weiſungen. Im Sommer
hat die Schule um 5 Uhr, im Winter um 6 Uhr zu beginnen, und zwar

mit einer vollen Stunde lateiniſcher Grammatik, darauf folgt Leſen und

Abhören der kleinen Knaben. Hernach wird wiederum lateiniſche Grammatik

getrieben, wobei die Formenlehre beſonders geübt wird, endlich ſagen wieder

die jungen Knaben ihre Lektion auf. Unterdeſſen iſ
t

die Zeit des Früh

1
) S
.

die Schulmeiſterliſten Bd. I S. 238 u. 436 f., im übrigen den Index.
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gottesdienſtes herangekommen, bei dem der Schulmeiſter anweſend ſein

muß. Der Bakkalarius eraminiert jetzt an ſeiner Statt noch eine Zeit
lang weiter, und zwar, wie es ausdrücklich vorgeſchrieben iſt, aus der

Grammatik des Alexander de Villadei”), und entläßt dann die Schüler.

Der Nachmittagsunterricht beginnt um 12 Uhr mit einer Stunde Bibel
lektüre aus dem Neuen Teſtament, worauf wiederum die Anfänger ab
gehört werden; von 2–3 Uhr iſt Logik; den Beſchluß macht wieder ohne
beſtimmte Abgrenzung die lateiniſche Grammatik, wobei geſtattet iſ

t,

daß

der Bakkalarius den Schulmeiſter vertritt.

Einziger Lehrgegenſtand war das mittelalterliche Latein, das Latein

der Bibel und der Kirche, a
n

dem man leſen, ſchreiben, ſprechen, dichten

und ſingen lernte. Lateiniſch war die Grammatik geſchrieben, Lateiniſch

war die Schulſprache; auch das Collegium logicum wurde daher lateiniſch
gegeben. Eine deutſche Volksſchule gab e

s

noch nicht; aber auch die

Gelehrtenſchule hatte weder deutſche Sprache noch Arithmetik in den Lehr
plan aufgenommen, wenn auch gelegentlich von dieſen Dingen die Rede

ſein mochte.

Der Unterricht wurde nur Knaben erteilt; e
s

beſtand weder Schul
zwang noch Altersgrenze. Die Schüler waren nach ihren Kenntniſſen

in zwei Abteilungen geteilt, dieſe Abteilungen wiederum in Gruppen,

die der beſonderen Obhut des Bakkalarius oder eines Lokaten unter
ſtellt waren.

Das Schulhaus mit der Schulmeiſterswohnung ſtand urſprünglich im
Mittelpunkt der Stadt in der Gaſſe, die noch heute nach ihm die Schul
gaſſe heißt”). Dort wurden alle Schüler in einer einzigen großen Stube
vom Schulmeiſter und ſeinen Gehilfen gleichzeitig oder abteilungsweiſe

unterrichtet oder abgehört. Außerhalb der Schule hatte der Schulmeiſter

mit ſeinen Schülern bei gottesdienſtlichen Handlungen die lateiniſchen

Geſänge zu übernehmen. Nicht nur die für den Chordienſt feſtgeſetzten
Belohnungen erleichterten den Schülern das Auskommen, ſondern auch

d
ie werktätige Frömmigkeit des Mittelalters; wer in den Laufchor, die

Currende, eintrat, konnte durch Singen vor den Häuſern oder bei be

ſonderen Anläſſen ſich manchen Pfennig verdienen. „Ich hab dreierlei

Schüler der Fremden“, berichtet der Schulmeiſter Költer a
n

den Rat;

„etliche ſind ganz in di
e

Koſt verdingt, d
ie

dann den gemeinen Nutzen

2
)

Über dieſe im Mittelalter weltberühmte Grammatik in gereimten lateiniſchen

Herametern handelt ausführlich Bd. I S. 165 ff. u. 324 ff.; ſ. auch Bd. II S. 16 A. 42.

3
)

1438 noch Grüningergaſſe genannt, 1478 Grüninger- oder Schulgaſſe; 1500

iſ
t

von einem Schulhausbau in der Schulgaſſe die Rede: Dr. Moritz von Rauch,

Urkundenbuch der Stadt Heilbronn 2
. Bd. S
.

28, 23; 196,35; 665, 18.
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fördern und das Almoſen nicht genießen; die andern kaufen Koſt und

ſammeln allein Brot, die dritten ſind, die ſich des ganzen Almoſens
gebrauchen, wie auch etliche Bürgerskinder“*).

Der Humanismus brachte der Heilbronner Lateinſchule zunächſt
ein reineres Latein, ſowie den erſten Schulmeiſter von Bedeutung. Der

Humaniſt M. Konrad Költer von Eppingen”), 1492–1527 Vorſtand
der Schule, lehrte an der Hand von Terenz und Horaz, wie man die

lateiniſche Gelehrtenſprache von den Barbarismen des Mittelalters befreie.

Der Ruf ſeines Wiſſens und Könnens lockte viele fremde Schüler nach
Heilbronn, ſo daß unter ihm ſich zum erſtenmal das Bedürfnis einſtellte,

beſondere deutſche Klaſſen zu errichten. (1514 beſchloß der Rat, daß
„die deutſchen Schüler namentlich die Knaben zu des Baldermanns Vetter

und die Töchterlein zu Dionyſius dem Organiſten zur Schule gehen ſollen“,

ein bemerkenswerter erſter Verſuch, auch in Heilbronn eine deutſche Schule,

und zwar ſofort für Knaben und Mädchen getrennt, ins Leben zu rufen.)
Dem „Meiſter Konrad“ war es denn auch beſchieden, manchen berühmten

Mann aus ſeiner Schule hervorgehen zu ſehen; es werden u. a. genannt

der zu Weinsberg geborene Basler Reformator Johannes Ökolampadius,

die Heilbronner Erhard Schnepf, der württembergiſche Reformator, und

Johann Lachmann, der Reformator ſeiner Vaterſtadt. Auch Philipp Me
lanchthon aus Bretten ſoll eine Zeitlang zu ſeinen Füßen geſeſſen haben").

Der dreiſprachige Humanismus hielt erſt mit Költers Nach
folger, M. Kaſpar Gretter von Gundelsheim, ſeinen Einzug in die Heil
bronner Lateinſchule. Költer hatte ſich noch 1527 geweigert, griechiſche

und hebräiſche Kurſe einzuführen. Der neue Schulmeiſter bringt ein
Empfehlungsſchreiben von Johann Brenz bei, der ihm bezeugt, daß er
nicht nur das Latein wie ſeine Mutterſprache verſtehe, ſondern auch

Griechiſch und Hebräiſch gebildet ſei, ja daß er in letzterem manchen
gelehrten Juden übertreffe"). Es iſt nicht daran zu zweifeln, daß Gretter

im Gegenſatz zu ſeinem Vorgänger ſofort auch das Griechiſche in den
Lehrplan ſeiner Schule aufgenommen hat; von ſeinen Nachfolgern iſ

t

das ausdrücklich bezeugt. Ob Gretter jedoch neben dem griechiſchen Neuen

4
) Preſſel, 6. Heft des Hiſtor. Vereins Heilbronn 1900, S. 40.

5
)

Band I S. 270.

6
) Finckh, Progr. v. 1858 S
.
3 f.
;

Rinneberg (Manuſkr. ſeiner Rede v. 1720)
zitiert nach lateiniſchen Lebensbeſchreibungen des Ökolampadius und des Mediziners
Leonhard Fuchs anerkennende Urteile über d
ie

Heilbronner Lateinſchule unter Költer;

vgl. auch Heilbronner Urkundenbuch Bd. III S. 260 was Dr. M. von Rauch aus einer
Leichenrede auf Fuchs beibringt, der gleichfalls Schüler Költers war.

7
)

Bd. I S. 271; das Schreiben iſt veröffentlicht v. Finckh, Heilbronner Progr.

v
.

1858 S. 39 f.
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Teſtament bereits den in der Heilbronner Gymnaſialbibliothek befindlichen

Äſchines von 1522 und Demoſthenes von 1532 benützt hat, läßt ſich nicht

feſtſtellen. Noch weniger ſicher iſ
t,

o
b Gretter Gelegenheit bekam oder

nahm, auch ſeine hebräiſchen Kenntniſſe zu verwerten. Nur das ſteht
feſt, daß auf ausdrückliche Weiſung des Rats das Lateiniſche in ſeiner

beherrſchenden Stellung erhalten blieb. E
r

durfte den von ihm ſelbſt

1528 (i
n
2
. Aufl. 1530) mit Johann Lachmann verfaßten deutſchen Katechis

mus in ſeiner eigenen Schule nicht verwenden; nach wie vor ſollte der

Katechismus lateiniſch gelehrt und gelernt, die Pſalmen lateiniſch geſungen

und nach Möglichkeit jedes deutſche Wort vermieden werden”). Damit
dieſe Grundſätze um ſo ſtrenger durchgeführt werden konnten, wurden

1531 diejenigen Schüler, die nur Deutſch zu lernen befähigt oder gewillt

waren, aus der Lateinſchule ausgeſchieden und der deutſchen Schule zu
gewieſen. (Die deutſche Schule wird jetzt als Schreib- und Rechenſchule
„auf alle Kaufmannſchaft“ endgültig eingerichtet und die in Abgang

geratene Trennung der Geſchlechter wieder durchgeführt"); die definitive
Errichtung einer deutſchen Knaben- und einer deutſchen Mädchenſchule
entſpringt zugleich dem durch die Reformation geſteigerten Bedürfnis und

der erhöhten Wertſchätzung des Deutſchen als der neuen Kirchenſprache

in der dem Luthertum treu ergebenen Reichsſtadt.)

Im Jahr 1533 begegnen wir auch zum erſtenmal beſonderen „Rats
verordneten“ für das Schulweſen; daraus entwickelte ſich durch Zu
ziehung ſtädtiſcher Geiſtlicher das ſog. Scholarchat, eine Kommiſſion
von anfangs 4

,

ſpäter 1
0 (j
e

zur Hälfte) geiſtlichen und weltlichen Mit
gliedern, denen die Aufgabe zufiel, das geſamte Schulweſen der Stadt zu

beaufſichtigen und hierauf bezügliche Beſchlüſſe des Senats vorzubereiten

und zur Ausführung zu bringen”).

Welch bedeutende Männer damals Rat und Ratsverordnete für die

Lateinſchule zu gewinnen verſtanden, beweiſt nicht nur die Laufbahn

8
) Preſſel, Hiſtor. Verein 1900 S. 42. Rinneberg (Manuſkr. ſ. Rede v. 1720)

ſchreibt ihm auch eine 1551 erſchienene Erklärung des lateiniſchen Katechismus

Brenzens zu.

9
) S
.

Bd. I S. 457 und Finckh, Progr. v. 1858f. Das Folgende gründet ſich
ebenfalls auf Finckhs gründliche Nachweiſe; über Graf vergl. auch Bd. I S. 437.
10) Dominikus Orth in ſeiner handſchriftlich überlieferten Beſchreibung Heilbronns

von 1622: Scholarchae sunt praestituti quatuor, quorum duo seniores ecclesiae
ministri, reliquorum alter consul, syndicus reipublicae alter, scholarchico huic

muneri vacant (mitgeteilt von Dr. M. von Rauch - Heilbronn). Die Zahl von 10
findet ſich im Protokoll zuerſt 1634 und dann wieder 1661 mit genauer Aufzählung

der Namen. (1701 3 Ratsherrn und 4 Geiſtliche, 17263 Ratsherrn und 3 Geiſtliche,

1772 noch 2 Geiſtliche, bei der Annerion 1802 nur noch 5 weltliche Mitglieder)
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Gretters, der, nachdem er 1533 Heilbronn verlaſſen hatte, um in Heidel
berg weiterzuſtudieren, 1534 in den württembergiſchen Kirchendienſt über
trat und Hofprediger der Herzoge Ulrich und Chriſtoph wurde, ſondern

auch M. Dionyſius Graf von Eßlingen, der, 1513–1520 Bakkalarius
und 1540 ff

.

Schulmeiſter zu Heilbronn, 1545 Profeſſor der lateiniſchen
Sprache a

n

der Univerſität Heidelberg wurde und 1551 das Rektorat

daſelbſt bekleidete.

Viel durfte man ſich auch von der 1565 erfolgten Berufung des
M. Johannes Merkurius aus Mörſch im Hochſtift Worms verſprechen,

der ſchon 1556 zum Profeſſor der Mathematik a
n

der Univerſität Heidel
berg gewählt worden und etwa ſeit 1562 Schulmeiſter a

n

der damals

berühmten, von Johannes Sturm eingerichteten Schule zu Lauingen im

Fürſtentum Pfalz-Neuburg geweſen war. Allein Merkurius ſtarb ſchon

nach zweijähriger Tätigkeit, und wir erfahren nicht einmal, o
b

e
r in

Heilbronn von ſeinen mathematiſchen Fachkenntniſſen Gebrauch gemacht

hat. Dies iſt immerhin wahrſcheinlich; denn ſooft von ihm in der

Folge noch die Rede iſt, wird e
r

immer als hervorragender Mathematiker

gerühmt”).

Sein Nachfolger, M
.

Johann Lauterbach, geboren 1531 zu Löbau

in der oberen Lauſitz, galt ebenfalls bereits als berühmter Mann, als

e
r 1567 für Heilbronn gewonnen wurde. Er war zu Wittenberg ein

Schüler Melanchthons geweſen und auf deſſen Empfehlung 1553 Hof
meiſter der jungen Grafen zu Neuenſtein und im folgenden Jahr Rektor

in Öhringen geworden”). Wegen ſeiner zahlreichen lateiniſchen Gedichte

war e
r 1558 vom Kaiſer Ferdinand I. zu Wien mit dem Dichterlorbeer

und der Verleihung eines Adelswappens geehrt worden. Dieſer Rector
scholae, ein Freund des Nikodemus Friſchlin in Tübingen und anderer

berühmter Neulateiner, ſelbſt als poéta nobilis lauro coronatus ge
prieſen”), lockte wieder viele Schüler an, und ſo wurde die Lateinſchule

unter ihm 1570 in 3
,

1586 in 4 Klaſſen eingeteilt. Die oberſte Klaſſe

unterſtand wie ſeither dem Rektor, die übrigen Klaſſen erhielten je einen

11) Rinneberg (Manuſkr. ſ. Rede v. 1720) zitiert ein Gedicht des Merkurius,
worin dieſer das Griechiſche in der Jugendbildung dem Lateiniſchen als gleichwertig

a
n

die Seite ſtellt; Merkurius heißt poéta e
t

mathematicus insignis.

12) Wibel, Hohenlohiſche Kyrchen- und Reformationshiſtorie S
.

567 f.

13) Finckh (Progr. 1858), S
.
6
,

zählt in der Anm. Lauterbachs Werke auf.
Rinneberg a

.

a
. O
.

zitiert Verſe von Salomo Frencelius und Wolfg. Virnius auf

Lauterbach und das ſehr anerkennende Urteil über „Phonascus“ im Panegyricus Horn
molts (ſ

.

u
. S
.

99), der Lauterbachs Schüler geweſen war; wegen ſeiner zahlreichen
Hymnen heißt e

r

ihn einen zweiten Prudentius. Lauterbach ſoll auch jedem Schuler

ſeine Zukunft prophezeit haben (nach einer Elegie Hornmolts).



– 97 –
beſonderen von jetzt ab vom Rat angeſtellten und beſoldeten Bakkalarius

als Klaſſenlehrer. Der oberſte dieſer nunmehr ſtändigen Gehilfen des
Rektors, M. Urban Pakmann, ebenfalls ein erprobter Schulmann,

bekam 1586 den Titel Praeceptor scholae und wurde damit zum
Rektorat deſigniert, das er 1593 auch wirklich antrat und bis zu ſeinem

im Juni 1615 erfolgten Tode rühmlich verwaltete!“).
Im Juli 1615 wurde die 4. (unterſte) Klaſſe wegen Überfüllung in

zwei Abteilungen geteilt und die jüngſten Schüler einem beſonderen

Lehrer unterſtellt. Nachfolger Pakmanns im Rektorat wurde ſein Amts
verweſer, der Heilbronner Rechtskandidat Johann Melchior Thaler, der
bis zur Errichtung des Gymnaſiums Vorſtand der fünfklaſſigen Lateinſchule
blieb, aber wiſſenſchaftlichen Anforderungen doch nicht ganz genügt zu

haben ſcheint, da er keinen Anſpruch erheben konnte, bei Beſetzung des
Gymnaſialrektorats berückſichtigt zu werden.

-

Lateinſchule und Rektoratswohnung befanden ſich ſeit 1544 in den

Räumen des damals aufgehobenen Franziskaner- oder Barfüßerkloſters

am Hafenmarkt, wo für alle Klaſſen Raum genug vorhanden war. Trotz
dem wurden noch immer mehrere Klaſſen in derſelben Stube unterrichtet.

Gleichzeitig mit Rektor Thaler wohnte auch der Güldenſchreiber im Kloſter
gebäude, der Vorſtand einer gleichfalls hier untergebrachten gehobenen

Volksſchule (Modiſtenſchule), in der eine Anzahl Knaben und Mädchen

wiederum gemeinſam in Deutſch und Rechnen unterrichtet wurden”).

Über den Unterricht in der Lateinſchule haben wir keine gleichzeitige
Kunde; aus ſpäteren Nachrichten geht hervor, daß neben Latein und

14) Rinneberg zitiert nicht nur das lobende Urteil Hornmolts (a
.

a
. O.), ſondern

auch folgende Verſe eines Elias Grunenwaldus aus einem Leichengedicht auf Pakmanns

Sohn († 1669):
Der Rector Pacmann hat viel bürgers ſöhn gelehret,

In freyen künſten und in ſprachen ſo gemehret,

Daß ſi
e gefeiert wohl von hier ſind abgezogn,

Viel Academien mit großem Nutz gepflogn!

Wann ſi
e begunten nun nach hauſe zu gelangen,

Hat das berühmt Heilbronn mit vielen können prangen:

Feyrabend, Kalben, Wölff, Wein-, Scheuermänner, Diemer,

Zückwölff, Münſter, Herrſcher, Berlin und andre mehr!

Mit Recht fügt Rinneberg dieſer Reihe die zwei Söhne Pakmanns bei, von denen

der eine am Gymnaſium zu Durlach, der andere als Heilbronner Stadtpfarrer ſich

einen Namen machte.

15) Preſſel, 6. Heft des Hiſtor. Vereins Heilbronn 1900 S. 45f. Dominikus
Orth in ſeiner handſchriftlich überlieferten Beſchreibung Heilbronns aus dem Jahr 1622
berichtet von dieſer Schule: efformandis pulchriore stylo literis e
t arithmeticae

initiis cognoscendis inservit (mitgeteilt von Dr. M. von Rauch-Heilbronn).
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 7
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Religion Griechiſch, Logik, Rhetorik und Proſodie gelehrt wurden. Zu
Anfang des 17. Jahrhunderts ſcheinen in Heilbronn alle Gebildeten, vom
Bürgermeiſter bis zum studiosus juris herab, imſtande, Lateiniſch nicht
nur zu ſchreiben und zu ſprechen, ſondern auch lateiniſche Verſe in antiken

Metren zu verfertigen, was beſonders zu Ehren verſtorbener Honoratioren

geübt wurde.

2. Kapitel.

Gründung des Gymnaſiums.

Zwei Männer haben ſich um die Anfänge des Heilbronner Gym

naſiums beſondere Dienſte erworben, der Syndikus Dr. jur. Kaſpar

Heuchelin und der Scholarch Dr. jur. Sebaſtian Hornmolt.
Kaſpar Heuchelin, geboren 1571 zu Lauingen, wo er die latei

niſche Stadtſchule, dann das fürſtliche Kollegium mit ſolchem Erfolg

durchlief, daß er zu Tübingen ſchon innerhalb Jahresfriſt den Magiſter

grad mit Auszeichnung erlangte, wurde 1592 Rektor der lateiniſchen

Schule zu Neuburg an der Donau; nach anderthalbjährigem erfolgreichen

Schuldienſt bezog er als Begleiter der beiden jüngeren Söhne ſeines
Landesfürſten, des Pfalzgrafen von Neuburg, abermals die Univerſität
Tübingen, wo er nun Jurisprudenz ſtudierte und 1599 den Doktortitel
erwarb. Von 1600 an war er Mitglied der Regierung zu Neuburg,

zuerſt als Geiſtlicher Rat, dann in der weltlichen Kanzlei als Geheimer
Rat und ſeit 1612 als Vizekanzler. Als nach dem Tod des Pfalzgrafen

der älteſte Sohn und Erbe von Pfalz-Neuburg, d
e
r

zum Katholizis

mus übergetreten war, das Papſttum wieder einführte, nahm e
r 1616

den Abſchied und ließ ſich vom Heilbronner Senat als Syndikus und
Advokat der Reichsſtadt anſtellen!), ein Amt, das nach ihm noch ein

Sohn und ein Enkel bekleidet haben. Heuchelin war als erprobter
Schulmann, ſtudierter Juriſt und langjähriger Staatsbeamter mit den
Bedürfniſſen von Schule und Univerſität, Kirche und Staat wohlvertraut
und wird nun die treibende Kraft im Scholarchat, das nach dem Tod

Rektor Pakmanns und der Errichtung einer neuen unterſten Klaſſe damit
umging, auch noch oben eine neue Klaſſe hinzuzufügen und ſo die Latein

ſchule vollends zu einem Gymnaſium auszubauen.

Sebaſtian Hornmolt, geboren 1562 zu Tübingen, 1584 Dr. jur.

zu Bourges, 1586 Advokat zu Heilbronn, 1590–1592 Syndikus von

1
)

Dieſe Perſonalien finden ſich in M. Johann Jakob Zückwolffs Leichen
predigt auf Kaſpar Heuchelin, gedr. Stuttgart 1627 (auf der Landesbibliothek
daſelbſt erhalten); intereſſant ſind auch die angehängten 66 S., meiſt lateiniſche Ge
dichte zu Ehren Heuchelins, darunter ein griechiſches vom Rektor des Gymnaſiums Lutz.
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Wimpfen, ſeither wieder Advokat zu Heilbronn, tit. Löwenſteiniſcher und
Württembergiſcher Rat, Comes Palatinus und Poéta laureatus Cae
saris”), wird zwar erſt 1634 Scholarch, ſtand aber als neulateiniſcher

Dichter und Epigone des Humanismus dem lateiniſchen Schulweſen be
ſonders nahe. So gedenkt er denn auch rühmend des Gymnaſiums in
ſeinen beiden Werken über Heilbronn, die, von ihm eigenhändig ins

Reine geſchrieben, das eine in lesbarer lateiniſcher Proſa, das andere in

ſchlechten deutſchen Knüttelverſen, zu den handſchriftlichen Schätzen der

Heilbronner Gymnaſialbibliothek zählen, wenn ſeine Nachrichten ſich auch

nicht gerade durch Genauigkeit, ſeine Verſe nicht durch Geſchmack aus
zeichnen. Von letzteren möge folgende Probe genügen:

Uff Lauterbach iſ
t

Pacmann kummen,

Ein glerter Mann in einer Summen,

Es war zu lehren inn ſeer gach

Die griechiſch und lateiniſch Sprach,

Auch die ſubtil Philoſophey

Und die ſinnreich Poeterey.

Wichtiger als dieſe Früchte einer eitlen, ſchreibſeligen Gelehrſamkeit

und Poetaſterei iſ
t für unſern Zweck ſeine „Ordenliche beſchreibung was

ſich ſeid anno 1619 in erhöhung newer ſchul und vermehrung der ſechſten

Claß ereigen und zutragen mag“. Es iſ
t

das ein Protokollbuch des

neuen Gymnaſiums, das e
r

im Jahr 1634 im Auftrag des Scholarchats

angelegt hat. E
r

ſammelt zu dieſem Zweck alle hierauf bezüglichen Akten
ſtücke ſeit 1619, ſchreibt ſi

e eigenhändig in einen dicken ſchweinsledernen

Band und vermehrt ſi
e

durch die jüngſten Scholarchatsprotokolle. Er

iſ
t

auf S
.

174 glücklich bis zum 15. Juli 1634 gekommen. Die Schlacht
von Nördlingen und die darauffolgende Eroberung Heilbronns durch die
Kaiſerlichen, Kriegsnot und Peſt haben ſeiner friedlichen Arbeit ein jähes

Ende bereitet; e
r

ſelbſt ſtarb 1636 a
n

der Peſt, ehe er wieder die Feder

ergreifen konnte. Die Scholarchen der Folgezeit haben nur noch ganz

vereinzelte Einträge in das Buch machen laſſen; aber auch ſo ſchon iſ
t

e
s,

nach Verluſt der meiſten Originalpapiere, von unſchätzbarem Wert für
die Geſchichte des neuen Gymnaſiums geworden. –
Das Ziel, das nach Rektor Pakmanns Tod Bürgermeiſter und Rat

dem zu gründenden ſechsklaſſigen Gymnaſium ſetzten, war „neben den
linguis auch tres partes totius Philosophiae zu docieren“. Deshalb

wird den „Scholarchis, Theologis und Syndico primario ernſtliche

befelch ertheilt, Jr wolmeinend, heilſam, nutzliches und nothwendig be

2
)

Perſonalien von Profeſſor M. Cramer in Heilbronn aus ſeinen familien
geſchichtlichen Heften gütigſt mitgeteilt.

7
.
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denckhen u

ff

das ehiſt uffzuſetzen, und wie e
s füeglich zum anfang anzugreiffen

und fürthers damit zu gefaren, auch was für taugentliche und quali
ficierte newe Rectores, Conrectores e

t classium inferiorum praecep

tores vorzuſchlagen und anzunemmen weren, gentzliche, gründtliche und

genugſam volkhomne instruction und ſchulordnung auß[zufertigen“.

Dementſprechend überreicht zunächſt Syndikus Kaſpar Heuchelin
dem Rat am 26. Auguſt 1619 ſein „Bedenckhen wegen creation
und e

r höhung der Lateiniſchen ſchul“.
Man kann einwenden, führt er aus, daß d

ie Heilbronner Lateinſchule

ſchon bisher Tüchtiges geleiſtet hat, daß je und allezeit feine ingenia

daraus hervorgegangen ſind, die auf der Univerſität mitkamen und nütz

liche Staats- und Kirchendiener wurden. Allein Notdurft und Nutzen
überwiegt dieſe Bedenken. E

s

iſ
t bekannt, daß der bisherige Lehrplan

ſich nur auf Dialektik und Rhetorik erſtreckt, die in der oberſten Klaſſe

neben der lateiniſchen und griechiſchen Sprache und der Religion behandelt

werden. Nun iſ
t

dies aber viel zu wenig, um auf der Hochſchule ſofort

eine Fakultät, wie Theologie, Jurisprudenz und Medizin, oder auch nur
Philoſophie, mit Nutzen ergreifen zu können. Die Schüler müſſen daher
auf der Univerſität zu allererſt das Fehlende nachholen. Das koſtet aber
viel Zeit und Geld”), was manchen überhaupt vom Univerſitätsſtudium

abhält, andere, d
ie

beides ſparen und ſogleich höhere Vorleſungen hören
wollen, ſcheitern läßt.

Um dieſe offenkundige Lücke ein für allemal gründlich auszufüllen,

ſchlägt Heuchelin vor, die Lateinſchule ſofort um zwei Klaſſen zu

erhöhen. Dialektik und Rhetorik ſeien ſo weitläufig und ſchwierig, daß

3
) Preſſel im 6
.

Heft des Hiſtor. Vereins Heilbronn 1900 weiſt dies aus den

Akten a
n

einem Beiſpiel nach: der Schüler Eiſenmenger will zu Heidelberg Medizin
ſtudieren, muß aber zuvor in die Artiſtenfakultät eintreten, das nötige Griechiſch in
3–4 Monaten für 8 Gulden und noch 5 Semeſter Logik nachlernen, bis e

r

endlich

ſein Fakultätsſtudium beginnen kann. Andere bezogen deshalb zwiſchen der Latein

ſchule und dem Univerſitätsſtudium noch ein auswärtiges Gymnaſium; ſo Dominikus

Orth (1579–1633), der erzählt, daß er 1593 von der Heilbronner Lateinſchule auf
das Straßburger Gymnaſium überging: cum dominus Philippus Orthius parens in

maiore quam quae apud nos est ingenuorum e
t studiis deditorum adolescentium

frequentia filium versari maluerit. Die Oheime des Dominikus Orth beſuchten zum

Teil das Ulmer Gymnaſium (ſie hatten Verwandte in Ulm), ebenſo einige ſeiner Brüder;

zwei von dieſen waren auf der Öhringer Lateinſchule geweſen. Anläßlich der Gründung

des Gymnaſiums (1620) bezeugt Orth: Trivialis nostra schola quinque classibus
pridem distincta fere in vulgaribus dumtaxat et tritis lectionibus occupata fuit,

qua discendi ratione vix tantos adsequi progressus licebat, u
t

altioribus seu

academicis studiis utilem subinde quis potuerit navare operam (mitgeteilt von

Dr. M. von Rauch- Heilbronn).
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man bisher froh geweſen, wenn die Buben ſi

e

neben den anderen Lek

tionen wenigſtens auswendig lernten und in den Kopf brachten; dieſe

aber mit dem Verſtand zu erfaſſen und ſelbſttätig verwerten zu lernen,

ſe
i

den Schülern bei der ſeitherigen Einrichtung, bei der Kürze der Zeit

und der gleichzeitigen Unterweiſung mehrerer Jahrgänge nebeneinander,

nicht möglich. Deshalb ſolle in der neuzugründenden erſten Ober
klaſſe von neuem Dialektik und Rhetorik geleſen und gehörig
zum Verſtändnis gebracht werden. In dieſer Klaſſe wäre dann auch
durch fortgeſetzte Klaſſikerlektüre die Ausbildung im Lateiniſchen

und Griechiſchen weiterzufördern. Zugunſten dieſer Fächer ſoll an dieſer

Klaſſe der Religionsunterricht etwas eingeſchränkt werden, damit täglich

nicht mehr als vier Stunden Unterricht nötig würden.

Über dieſe neue Klaſſe ſolle aber noch eine zweite Oberklaſſe
geſetzt werden und darin Phyſik, Ethik und Aſtronomie, doch nicht
nach dem Text des Ariſtoteles, ſondern nach einem Kompendium geleſen

werden, dazu noch Theologie von einem höheren Geſichtspunkt aus.
Doch ſolle neben den hohen Lektionen auch der Stylus in beiden Sprachen

geübt, ſowie Dialektik, Rhetorik und griechiſche Grammatik zu gewiſſer

Zeit regelmäßig wiederholt werden. Eine ſchöne Latinität müſſe nächſt

der Furcht Gottes in allen Klaſſen das vornehmſte Ziel bleiben. Beim
Unterricht a

n

dieſer Klaſſe könnte dem Klaſſenlehrer der Pfarrer von
Böckingen, einem der Heilbronner Dörfer, etliche Stunden täglich helfen,

ſo daß für den Vorſtand nur etwa eine Stunde täglich übrig bliebe.

Auf dieſe Weiſe würde man mit der Anſtellung von zwei neuen Lehrern
auskommen.

Die Vorteile der neuen Einrichtung ſpringen in die Augen. Einmal
bedeute ſi

e für die Schüler und deren Eltern eine Erſparnis a
n Zeit,

Geld und üblen Erfahrungen. Die Knaben würden e
s

ſchon auf der

Schule in Sprachen und Philoſophie ſoweit bringen, daß ſi
e auf der

Hochſchule ſofort zum Fakultätsſtudium übergehen und in kurzer Zeit
Magiſter werden könnten. Die Eltern könnten ihre Söhne länger in

ihrer Hausdisziplin behalten und ihren Wandel überwachen, bis dieſe den
Aufgaben und Gefahren der Univerſität beſſer gewachſen ſeien: „da

ſonſten in der zarten blüehenden jugent manches ſchönes ingenium die
anmuotige Freyheit u

ff

der hohen ſchulen ſich verfüeren laßt, mit der

elter und kinder eußerſtem und unwiderbringlichem ſchaden.“

Sodann weiſt Heuchelin auch auf den Nutzen hin, den dieſe Erhöhung

der Schule „gemeiner Statt und Burgerſchafft“ bringen werde: „denn
wann die ſchul wolbeſtellt iſt, ſo kommen auch alhero frembde edle und

unedle ſtudierende knaben, darauß nothwendiglich immer ein loſung (Erlös)
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folgen muß, daran ſich die koſtherren, handtwerkhsleut und andere zu

r

erfrewen haben, ſonderlich weil mit lauter fuormanswein, ſondern auch

diſchwein alhie wächſt, welcher bey ſolcher gelegenheit füeglich kündte

vertriben werden, und ſeind der ſtück mit wenig, daran burger ſich
guten theils von der ſchulen nehren.“

Die Erweiterung der Schule iſ
t

nach Heuchelin auch religiöſe Pflicht,

man iſ
t

ſi
e „der ehr Gottes, der kirchen und ſchulen ſchuldig: ſonderlich

wann man leider ſihet, daß etwan a
n

anderen vorhin beſtellten reinen

ſchulen widerwertige religionen eingefüeret oder die Euangeliſche ſchulen
gar abgeſchafft werden. Da iſ

t vonnöten, daß a
n

anderen orten ſolcher

abgang wider ergänzt und restauriret werde“.

Endlich entſpricht die Neugründung auch einem örtlichen Bedürfnis,

d
a „uff w
il

meil wegs kein ſonders berüempte Partikularſchul zu finden“),

für junge knaben der lufft uff den hohen ſchulen mit allezeit gut und

4
)

Heuchelin überſieht hier die Schule in Öhringen; aber indem e
r ganz offen

ſichtlich auf die Errichtung eines ſog. akademiſchen Gymnaſiums (ſ
.

hierüber Paul
ſen, Geſch. d

. gel. Unter. 2
. Aufl. I S. 320 f.) losſteuert, hat er auch ein gewiſſes Recht

dazu. Das Hohenlohiſche Gymnaſium zu Öhringen hatte ſchon 1571 eine Quinta

erhalten und blühte damals unter M
.

Leonhard Taurinus (1582–1633): „A. 1627
waren in Classe prima 25, in secunda und tertia ebenſoviel, in quarta. 18 und in

quinta 38 Schuler“ (Wibel, Hohenlohiſche Kyrchen- und Reformationshiſtorie S. 570).
Heuchelin ſpricht hier Wünſche aus, die ihm ſelbſt während ſeines kurzen Rektorats

zu Neuburg a
. d
. D
.

und in Erinnerung a
n

ſeine eigene Ausbildung im fürſtlichen

Kollegium zu Lauingen und a
n

das Schickſal dieſer Anſtalten aufgeſtiegen ſein

mögen. – Beide Schulen waren 1559 nach Plänen Johannes Sturms eingerichtet
worden, Lauingen als ſog. akademiſches Gymnaſium. Dementſprechend war Heuchelin

ſchon auf der Schule ſoweit gefördert worden, daß e
r

innerhalb Jahresfriſt den Magiſter

titel a
n

der Univerſität erwerben konnte. Ein mir von Seminarlehrer Rauſchmayr in

Lauingen gütig zur Verfügung geſtellter Lehrplan von 1594 zeigt, daß das fürſtliche

Kollegium aus einem a
n

ſich ſchon ſehr hochſtehenden fünfklaſſigen Gymnaſium, deſſen

Quinta drei Stufen unter ebenſovielen Lehrern hatte, und einer Oberſtufe, Lyzeum

genannt, beſtand; „Lyze algegenſtände“ bilden Theologie, A
.
u
. N
. T., je in der

Urſprache geleſen, Jurisprudenz a
n

den Inſtitutionen Juſtinians, Geſchichte a
n Sleidan

getrieben, Phyſik und Ethik nach Ariſtoteles und eine Kenophonvorleſung über die
Eyropädie; Wiederholung der Dialektik und Rhetorik a

n

der Hand von Ciceros

Miloniana; Stilübungen in beiden Sprachen; Arithmetik und Unterſuchungen a
n

der Kugel.

Die Aufführung von lateiniſchen Komödien und Tragödien durch Schüler von I–III iſt

ausdrücklich vorgeſchrieben. Nach Beitelrock (Geſchichte des Herzogthums Neuburg
oder der jungen Pfalz) Progr. Aſchaffenburg 1863 S
.
1
0

erreichte d
ie Anſtalt zu

Lauingen d
ie

ſtärkſte Frequenz 1606, wo ſi
e

1
3 Publici (Lyzeiſten), 234 Gymnaſiſten

und 5
8

Lateinſchüler (Quintaner) zählte; 1616 wurde ſi
e

zur förmlichen Univerſität
erhoben, aber noch im gleichen Jahre infolge des im ganzen Herzogtum eingeführten

Religionswechſels aufgehoben; dafür wurde die Lateinſchule von Neuburg von
Jeſuiten als Gymnaſium weitergeführt (Progr. Aſchaffenburg 1865 S. 7 ff.).
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die gelegenheit deß orts alhie ſampt allen anderen commoditeten darzuo

erwünſchet iſt“.
-

Der Rat übergab das Gutachten Heuchelins den vier Stadtpfarrern

zur Gegenäußerung; ihre Antwort verzögerte ſich durch den Tod eines

von ihnen, ſo daß das „Bedenckhen der Hern Theologorum“
erſt am 23. Dezember 1619 im Senat zur Verleſung kam.

Sie geben zu, daß durch die Erhöhung der Lateinſchule jedenfalls

ein Jahr Univerſitätsſtudium erſpart werden könne, und dies bedeute
eine namhafte Summe Geldes: „denn es iſ

t

bekhandt und offenbar, daß

uff den Universiteten alles uffs höchſte komme, d
a uff das wenigſt im

jar uff einen knaben, er halte ſich ſo genau als er wölle, uff ein hundert
güldin erfordert werden.“ Auch darin ſtimmen ſi

e bei, daß dadurch

Gottes Ehr und Lehr gefördert und die Knaben vor mancher Gefahr

bewahrt würden, daß ferner auch die Bürgerſchaft davon Nutzen haben

und „gemeine Statt, welche heutiges tags weit ein ander anſehen hat, als
vor vierzig oder fünfzig jaren, dieweil ſie inn wilen ſtuckhen iſt verbeſſert
worden, noch weit ein gröſſers und rüemlicher anſehen bekhommen würde“.

Was jedoch die vorgeſchlagene Anſtellung von drei neuen Lehrern
betreffe, ſo ſeien „zur zeit nit ſovil auditores oder knaben vorhanden,

welche dasjenig, was ſolche drey perſonen leſen würden, faſſen künden“.

Deshalb wird beantragt, anfangs wenigſtens e
s nur mit zwei neuen

Lehrern zu verſuchen; ſollte ſich im Lauf der Jahre der Schulbeſuch
heben, ſo könne man ja jederzeit den dritten Lehrer einſtellen.

Bei dem Vorſchlag, den Pfarrer von Böckingen beizuziehen, fällt den
Stadtpfarrern ein, daß ſi

e

ſelbſt ganz gut einen weiteren Kollegen in

der Stadt brauchen könnten, der ihnen und der Schule zugleich aushülfe;

von dem über eine halbe Stunde entfernten Dorfe aus könne das Gym

naſium doch nicht ordentlich verſorgt werden.

Hierauf läßt der regierende Bürgermeiſter am 15. Januar 1620 beide
Parteien zu einer Beſprechung auf dem Rathaus zuſammenkommen,
wo man ſich dann auf folgendes Programm einigt:
Es ſoll zunächſt nur eine Oberklaſſe errichtet werden, in der die

ſtudierenden Knaben die bisher nur auswendig gelernten Lehren der
Dialektik und Rhetorik mit dem Verſtand erfaſſen und anwenden lernen,

in Lateiniſch und Griechiſch „nicht allein zur perfection, ſondern auch zur

Zierd“ gefördert, aber auch in der Katecheſis fleißig weiter unterrichtet

werden ſollen. Die Errichtung einer zweiten Oberklaſſe mit Ethik-, Phyſik

und Aſtronomievorleſungen wird b
is

auf weiteres zurückgeſtellt. Man hat

alſo zunächſt nur einen neuen Rektor zu ſuchen, der „mit allein inn

der Philosophiá wol erfaren, ſondern auch e
in guter Orator und der
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ſprachen wol und zur zierlichkeit kündig, auch zur ſchul gleichſam geboren

und geſchickht iſt, item ein anſehen, forcht und authoritet hatt, damit

die disciplina bey der gantzen ſchul inn einem feinem und ordenlichem
weſen, zucht und erbarkheit erhalten werde“.

Dem Rektor dürfe man aber nur eine Stunde täglich in ſeiner
Klaſſe zumuten, damit er Zeit habe, auch in den anderen Klaſſen nach

zuſehen und das Ganze beſſer zu regieren"). Zu ſeiner Entlaſtung ſe
i

in erſter Linie der Pfarrer von Böckingen beizuziehen, dann aber auch

der Praeceptor scholae, d. h. der zweite Hauptlehrer; e
s

ſe
i

„bey andren

ſchulen auch mit ungewohnt, daß ein praeceptor inn underſchidlichen

classibus zu underſchidlichen ſtunden liſet, welches ſonderlich zu Prag

die Euangeliſchen ſtänd vor dieſem ſolcher geſtalt angeordnet“. Auch

könne man die Katecheſe für die beiden oberſten Klaſſen und die publici

gemeinſam in publico ordine leſen.

Der Rat leitet nun Unterhandlungen mit dem aus Bautzen in der

Lauſitz gebürtigen Kandidaten der Theologie M
.

Johannes Schmidt zu

Straßburg ein. Dieſer zeigt ſich nicht abgeneigt, dem Rufe Folge zu

leiſten, und kommt ſogar perſönlich nach Heilbronn, wo am 24. April

1620 Bürgermeiſter, Syndikus und zwei Stadtpfarrer mit ihm auf dem

Rathaus konferieren.

Schmidt erklärt zunächſt ſeine Bereitwilligkeit zur Annahme des
Rektorats, obgleich e

r ſeit drei Jahren ſich ganz auf die Theologie ge

worfen und die übrigen Studien für ein parergon gehalten. Mit dem
vorgelegten Programm der Schule iſ

t

e
r

einverſtanden und empfiehlt für

d
ie

neue Oberklaſſe folgende Lektionen: „1. Doctoris Theodorici) Dia
lectica. 2

. Eiusdem Rhetorica. 3
. Oratio Ciceronis vel pro lege

Maniliä vel pro Sexto Roscio oder dergleichen. 4
. Historia rerum

Romanarum. 5
. Vergilij Aeneis et Horatius in wechſel. 6
. Isocrates.

7
. Homerus oder Hesiodus. 8
. I)
.

Dieterichs Catechesis. 9
. Voca

bularium Graecum e
t Latinum. 10. Repetitio Grammatices Latinae

e
t

Graecae. 11. Prosodia in uträque linguá. 12. Stylus inn jeder

wochen viermal, dreymal inn gegenwart deß Rectoris inn der ſchul, und

eines am ſambſtag zu hauß zu machen.“

6
) Dieſer Programmpunkt, der ſpäter beim Gymnasium illustre zu Stuttgart tat

ſächlich eingehalten wurde, wird in Heilbronn nicht weiter erwähnt; die Entwicklung geht

im Gegenteil dahin, daß der Rektor ſchließlich alle Stunden a
n Prima gibt.

7
)

Konrad Dieterich, Profeſſor in Gießen, 1614 ff. Superintendent in Ulm, Or
ganiſator des Kirchen- und Schulweſens daſelbſt; über ſeine umfaſſende Wirkſamkeit

und ſeine größtenteils noch in Gießen verfaßten logiſchen, oratoriſchen, dialektiſchen und

katechetiſchen Inſtitutionen ſ. Greiner, Ulmer Gymn.-Progr. 1912 S. 30ff. u. ob. S
.
4
3
ff
.
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Schmidt hat auch die Schule viſitiert und gibt nun ſein Gutachten

über deren damaligen Zuſtand und das Penſum jeder Klaſſe. Dabei er
fahren wir, daß d

ie Schüler in der unterſten Klaſſe mit dem Brenziſchen

Katechismus den Anfang machen, den ſi
e

ſich auf Vorſprechen einprägen,

zum andern, daß ſi
e buchſtabieren, ſyllabieren und leſen, auch deklinieren

und konjugieren lernen, zum dritten, daß ihnen bereits leichte lateiniſche

Vokabeln aufgegeben werden, zum vierten, daß ſi
e

auch anfangen zu

ſchreiben. Damit erklärt ſich Schmidt ganz einverſtanden. Bei der zweit
unterſten Klaſſe (quarta oder des Baccalaurei Klaß genannt) findet e

r

den lateiniſchen Katechismus in der eingeführten Verſion noch zu ſchwer

zum Lernen und empfiehlt dafür D
,

Dieterichs Katecheſe. Da e
r beſonderes

Gewicht auf fleißiges Wörterlernen legt, empfiehlt e
r

die Einführung des

Vokabulars von Bentius“), der für Straßburg allbereits eine Einteilung

der Wörter in einzelne Klaſſenpenſen gemacht habe. In Tertia findet
Schmidt die argumenta zu ſchwer und zu lang, in Sekunda ſollte man

nach ſeiner Anſicht alle Wochen ein argumentum extemporaneum pro
ponieren"). In Thalers Klaſſe endlich rät er Ovids Triſtien einzuführen
und aus anderen lateiniſchen Dichtern eine Auswahl zu treffen, ferner

eine Rede und Briefe Ciceros zu leſen. „Insgemein aber würt inn allen

classibus vonnöten ſein, 1. daß die knaben zu den vocabularijs vleißig

gehalten, 2
.

a
n

einen feinen Stylum zum ſchreiben und reden gewehnet,

3
.

die ſchweren lectiones uff den vormittag, und die geringen uff den

nachmittag, wie auch die Geiſtliche übungen u
ff

den ſambſtag gelegt werden;

4
.

und demnach (= nachdem) bey allen Lateiniſchen wolbeſtellten ſchulen
auch die kunſt zu rechnen getriben würt, ſtellt man zum nachgedenckhen,

o
b

mit der Güldinſchreiber alle wochen zwo ſtund, am donnerſtag und
ſambſtag nachmittag, nach eins, dieſelbe üeben ſolle inn der Lateiniſchen

ſchul.“

Letzterer Punkt iſ
t

beſonders beachtenswert; denn e
r beweiſt, daß

bisher tatſächlich kein Rechnen getrieben worden war und daß d
ie an

geſtellten Lehrer nicht gewillt, vielleicht gar nicht imſtande waren, Rechen

unterricht zu erteilen; er beweiſt ferner die fortſchrittliche Geſinnung des
Bewerbers ums Rektorat.

Auf dieſen verheißungsvollen Einſtand folgte leider eine große Ent
täuſchung: Anfang Juni traf aus Straßburg der Abſagebrief Schmidts

8
) Joh. Bentius 1547–99, Profeſſor in Straßburg, ſchrieb einen thesaurus

Graecus und ein compendium thesauri latinitatis purae (Greiner).

9
)

Das Ertemporale ſcheint eine Straßburger Erfindung zu ſein; Joh. Sturm iſ
t

der älteſte Humaniſt, von dem ſich dieſe Übung nachweiſen laßt (H. Schnell in Neue
Jahrbücher für das klaſſ. Altert. und für Pädag. 1913 S
.

375 ff.).
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ein, worin er ſich damit entſchuldigt, daß ihm von den dortigen Schol
archen der erbetene Abſchied verweigert werde. M. Schmidt hat es nach
Rückſprache mit ſeinen Straßburger Gönnern vorgezogen, ſeiner Fakultät

treu zu bleiben. Er hatte dieſen Entſchluß jedenfalls nicht zu bereuen;

denn er wurde bald darauf Profeſſor der Theologie zu Straßburg i. E.").
So mußte man alſo von neuem nach einem geeigneten Rektor Um

ſchau halten; und man fand einen ſolchen endlich in M. Johann Ludwig
Heß, Pfarrer in Unter-Aſperg, der vorher 1612–14 zweiter Kloſter
präzeptor in Maulbronn, dann 1614–17 Diakonus in Weinsberg,

endlich 1617–19 erſter Kloſterpräzeptor in Maulbronn geweſen war; ſo
tauſchte man alſo ſtatt des Straßburger Akademikers einen einfacheren

Mann der württembergiſchen Schule ein. Dieſer fand ſich am 19. Juli
1620 mit Wiſſen und Willen des württembergiſchen Konſiſtoriums per

ſönlich in Heilbronn ein, bereit und ermächtigt, das Heilbronner Rektorat

zu übernehmen. Wiederum verhandeln d
ie

Scholarchen mit dem Bewerber

auf dem Rathaus, und nachdem man ſich über den Lehrauftrag verſtändigt,

tritt man in Verhandlungen über die Dotation der neuen Stelle ein.

Nachdem Heß am 4
. Auguſt mit ſeiner Frau wiedergekommen und die

Wohnungs- und Klaſſenverhältniſſe im Franziskanerkloſter einer eingehen

den Beſichtigung unterzogen hatte, wurde hierüber folgendes beſtimmt:

Der Rektor bekommt Thalers ſeitherige Amtswohnung, Thaler diejenige

des Güldenſchreibers, dem in der alten Abtei eine neue Wohnung ein
gerichtet wird. Für die neue Klaſſe wird „neben deß Rectoris ſtieg“

aus einem alten Speiſeſaal ein Klaſſenzimmer hergeſtellt. Im übrigen
bleibt die Verteilung der Klaſſen unverändert; nur ſollen die Lateinſchüler

künftig ihren Eingang durch den Kreuzgang nehmen, weil dieſer ſchön und
bequem iſ

t

und „frembden leuten ein luſt und anmuotung gibt“. Der

Rektor erhält d
ie Erlaubnis in ſeiner Amtswohnung Koſtgänger zu be

herbergen. -

Im September zieht Heß mit ſeiner Familie auf und erhält am 13.
ſeine Beſtallung.

10) Rinneberg (a
.

a
. O.) nach Wittenius' Memoria Schmidiana; es war hier

nach beſonders Peter Storck, der Schmid zu bleiben bewog, nachdem ihm das Straß
burger Scholarchat ein Geſchenk von 200 f. verehrt hatte. Nach gütiger Mitteilung
von Direktor Veil zu Straßburg beſtätigt ſich, daß Peter Storck, ſeit 1614 einer der
Scholarchen des Gymnaſiums, 1620 auch „Ammeiſter“ von Straßburg (consul im

Unterſchied von den praetores, den adeligen „Stettmeiſtern“ der Reichsſtadt), hierbei

ein entſcheidendes Wort mitzuſprechen hatte. Über Schmidts weitere Laufbahn
gibt (jedenfalls von ihm ſelbſt inſpirierte) genaue Auskunft Sebitz im Appendix zu

„Straßburgiſchen Gymnaſii Chriſtliches Jubelfeſt im Jahr n. Chr. Geb. 1638 celebrirt
und begangen.“ S

.

236 f.
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Dieſe enthält folgende Punkte:
1. Die Verpflichtung zum Gehorſam gegen den Rat und zur Treue im Amt.

2. Die Verpflichtung zu Lehr und Wandel in der „Chriſtlichen und allein ſelig

machenden religion Augſpurgiſcher confession“, inſonderheit zu chriſtlicher
Schulordnung, wonach man „inn der ſchul die preces und psalmodien mit andacht

vor und nachmittag verrichten, den heiligen Catechismum und deſſelben Außfüerung

nach jeder Claß gelegenheit vleißig treiben und die predigten mit der Jugent, auch mit

der disposition und artificio Logico et Rhetorico, bey denen ſo albereit daſſelbe ge
lernet“, durchſprechen ſoll.

3. Der Rektor hat auch für äußere Ordnung zu ſorgen, für Einhaltung des
Lektionsplans, zeitigen Beginn und Schluß der Stunden, ſowie für regelmäßigen Schul
beſuch.

4. Er iſt auch für Befolgung der vorgeſchriebenen Methode verantwortlich: e
s

wird verlangt, daß man der Jugend die Lektionen „leichtlich und deutlich proponiere,

was darinnen ſchwer, durch bekhandte exempla leicht mache und mit den kindern

kindiſch umbgehe“; dagegen verboten, „daß man lange und überflüſſige annotata gebe,

dardurch mehr hinderung als nutzen geſchafft würt, weil die autores one das weit
leuffig und am rechten verſtand derenſelben das meiſte gelegen“; „in den classicis

autoribus ſolle die interpretation nit hauffenweis, ſondern von worten zu worten

geſchehen, damit die ſchuljugent die simplicia verſtehe, auch den modum, wie die

constructiones zu machen, und welche wörter am vorderſten zu nemmen, ergreiffen

möge“.

5
.

Nächſt der Gottesfurcht hat der Rektor auf stylus und argument um
ſein Augenmerk zu richten: e

r ſoll nicht nur in ſeiner eigenen Klaſſe täglich allerhand

lateiniſche und griechiſche exercitia treiben und bisweilen deklamieren laſſen, ſondern

darauf auch in den andern Klaſſen dringen, dabei aber wohl in acht nehmen, daß die
Anforderungen in den unteren Klaſſen nicht ſo hoch geſpannt werden. Vokabellernen

und Lateiniſchreden hat er in allen Klaſſen zu verlangen und deshalb darauf zu ſehen,

daß eine beſondere Nota locutionis im Gebrauch bleibe. (Vgl. u. S
.

125 Anm. 2a.)

6
. Der Rektor hat auf eine feine, deutliche, langſame, klare und verſtändliche

Sprache zu ſehen, dagegen „die ſchnelle, heimliche, duſame und undereinander ge

waſchene oder abgebrochene red“ abzuſchaffen.

7
.

Nach der Disziplin pflegt man die Schule zu beurteilen. „Wiewol wür nun

die ſtete zornige und zu ſcharpffen ſtreich verbodten haben wöllen, darauß den kindern

unwiderbringlicher ſchad bald erfolgen und die ſchulinn ein böß geſchrey kommen kan,

ſo wollen wür doch, daß o
b der disciplin mit guter beſcheidenheit ernſtlich gehalten

werde.“ Als Grundbedingung wird von Rektor und Lehrern eremplariſcher Wandel

und Fleiß gefordert. Dann wird rechtzeitiges Einſchreiten gegen Unfug, auch unvorher
geſehenes „Obſervieren“ empfohlen. Beſonderen Wert legt man auf vollzähligen und
geordneten Kirchgang unter Beteiligung aller Lehrer, auf Ruhe während des Gottes

dienſtes und guten „figural- und choralgeſang“, auf pünktliche Rückkehr in die Schule

zur Repetition der Predigt, „damit auß guter disciplin der ſchulknaben profectus im

ſtudieren herfürleuchten und die ſchul dardurch berüempt werde“.

. Der Rektor ſoll ein wachſames Auge auf die fremden armen Schüler
haben, insbeſondere daß ſi

e

überall fleißig und gut ſingen und ſich nicht müßig herum
treiben.

9
. Der Rektor ſoll mit ſeinen Kollegen friedlich und freundlich leben, wenn e
r

etwas auszuſtellen hat, e
s „mit gutem glimpff und beſcheidenheit n
it

inn der ſchul,
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ſondern abſünderlich fürnemmen“, und im Notfall an die Scholarchen rekurrieren, die

ihm Gehorſam verſchaffen werden.

10. Der Rektor darf an den leges scholae und dem catalogus lectionum nichts

ohne der Scholarchen Genehmigung ändern.

Auf dieſe Punkte wird der Rektor durch Handtreu an Eidesſtatt ver
pflichtet; die Beſtallung gilt jährlich von 13. September zu 13. September,

bis ein Teil dem andern ein halb Jahr vor dieſem Datum aufkündigt;
er erhält 125 fl

. Beſoldung, 2
0

fl
.

vom Schulgeld, 3 Batzen Einſchreib
gebühr von jedem Schüler, freie Wohnung, Frucht, Wein und Holz.

Um dem Rektor die Arbeit zu erleichtern, wird auch a
n

die übrigen

Lehrer des Gymnaſiums eine ähnlichlautende Inſtruktion erlaſſen, und

dieſe müſſen ſich durch neue Handtreu zum Gehorſam gegen den neuen

Rektor verpflichten.

Dieſes „Memoriale uff die ſchulcollegas“ wiederholt die
weſentlichen Punkte der Beſtallung, das Verbot, lange erklärende An
merkungen zu diktieren oder allzu ſchwere Argumente aufzugeben, das
Gebot, fleißig Stil- und Redeübungen anzuſtellen und Vokabeln und
Phraſen lernen zu laſſen; „zum reden ſollen diejenige, welche argumenta

machen, die Lateiniſche ſprach brauchen“. Auch für die Disziplin werden
die einzelnen Lehrer verantwortlich gemacht: doch „ſoll man e

s mit alles

mit ſtreichen wollen zuwege bringen, ſondern vilmalen gutes erempel

geben,“ beſonders aber „mit inn und auß der kirchen gehen,“ für ordent

lichen Geſang ſorgen und die Predigt regelmäßig repetieren.

So kann denn der Senat der Reichsſtadt endlich a
n

d
ie

förmliche

Gründung des Gymnaſiums herantreten. Es geſchieht dies am 1
. Oktober

1620 durch öffentlichen Anſchlag eines langen lateiniſchen Ratsdekrets a
n

den Türen der Barfüßerkirche, der Feſthalle des künftigen Gymnaſiums.

Nach einer beweglichen Klage über die böſen, kriegeriſchen Zeiten wird

die Erhöhung der lateiniſchen Schule angekündigt und der neue Lehrplan,

der nach den Herbſtferien in Kraft treten ſoll, veröffentlicht. E
r

lautet

wörtlich:

Le ction es placuit ordinare duplices publicas et classicas.
Publica e erunt Theologica Augustanae confessionis explicatio succincta.

Philosophicae Ethices, Astronomiae et Physices compendiosae illustrationes. Lingua

rum e
t

historiarum Xenophontis Graeci, ac Sleidani de quatuor Summis Imperijs.

Classica electiones sunt divisae in sex ordines (sex classes), quarum lectiones
et auctores sic distinximus:

Prima aut suprem a class is habebit Catecheticas Institutiones D
.

Con
radi Theodorici. Accuratiores Logicas e

t Oratorias explicationes e
x Dialecticis e
t

Rhetoricis Institutionibus eiusdem. Orationes Ciceronis, aut Justinum, aut per

intervalla Plauti quandam fabulam. Isocratem a
d

Demonicum e
t Nicoclem, Hesio

dum aut Homerum, Q
.

Horatium Flaccum, exercitia Styli non tantum hebdoma
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daria exquisitiora, sed etiam pro ratione auctorum et temporis extemporanea, in
utrâque linguâ prosae et ligatae orationis. Exercitia brevia Oratoria et Dialectica
disputandi ad usum praeceptorum unicè formata.

S e c u n d a e class i s lectiones: Institutienes Catecheticae D. Theodorici. In
stitutiones Dialecticae eiusdem. Institutiones Rhetoricae et 0ratoriae eiusdem.

Lectio et repetitio Grammatices Latinae Philippi Melanchthonis. Grammatica
(}raeca Theophili Golij **). Ex Cicerone Oratio aut Epistolae. Virgilius cum
exercitio Poëseos. Isocratis aliqua Oratio Graeca. Exercitia Styli utriusque
linguae hebdomadaria et extemporanea.

Tertia e classis lectiones erunt Generalissima in Institutionibus Catecheticis
D. Theodorici. Compendium Latinae Grammatices Philippi. Prima rudimenta et

informatio puerorum in pangendis versibus. Potiora praecepta linguae Graecae ex

(Grammaticâ Graecâ Theophili Golij. Epistolae Ciceronis à Johanne Sturmio collectae

ex 3. et 4. libris. Nicodemi Frischlini Comoediae**). Fabulae Aesopi Graecae. Evan
gelia Graeca ex novo testamento. Versus sententiosi ex Poêtis varijs. Catechismus

Lutheri Latino-garmanicus. Exercitia Styli hebdomadaria.

Q u a rt a e cl a s s i s lectiones erunt Grammatica Latina minor Philippi.
Graecae linguae rudimenta ex Golio. Epistolae Ciceronis Sturmianae ex 1. et 2. lib.
Dialogi Corderij '°). Erasmus de civilitate morum. Catonis disticha. Lutheri
Catechismus et Brentij. Evangeliorum Graecorum lectio. Exercitia Latina scri
bendi brevia hebdomadaria.

Q u in ta e cl a s s i s lectiones: Grammaticae Latinae Compendium Philippi

Melanchthonis cum regulis in syntaxi generalioribus. Dicta sapientum succincta

Catonis libello et distichis annexa. Evangelia I)ominicalia I.atina. Dialogi Sebaldi
Heyden **). Colloquia Corderij faciliora. Catechismus Lutheri et Brentij ger
manicè. Nominum et verborum significationes memoriter recitandae ex Onomastico
Golij.

Sexta et ulti m a classis. Huic adscripsimus Elementa legendi et scribendi
cum institutione declinandi atque conjugandi et ediscenda potiora Latina simplicia

vocabula cum subjunctâ expositione Germanicâ, pietate insuper et precibus ante

et post lectiones, quod de singulis dictum atque à singulis ardenter factum volumus
scholae nostrae classibus.

11) §6eopbitu$ ($ o [ iu 3, £rofeiior in étraj;6urg, { 1600, 9 eubearbeiter »er
gtiedjiitfieri ($rammatit pom §o6. étutmt für òm& ètrai;tttrger ($ymmaiiunt in $iuei
£eitem, eriter $eit für 2(nfänger (Normentefjre, §iiop), 3iueiter $eit für $orgeidjtitfenere

(§ormemfebre unb éúntar).

12) 9 itobemu§ § r iitf) ti m, 1547 3u 8atiiigem geb., 1568 £toieiior ber Boeiie

uiib ($citfiidite in Σύbingem, geit. 1590, iteiitateiniiter $idjter, Neiiem Romtûûiem Julius
redivivus, Rebecca, Susanna iitf) (anae 6ofjer $erühmtheit erireufert, i. é t r d ii i;,

£ebem uno étfiriitem De& $icfjter§ unb ®fji(otomem §.
,

1856.

13) Jlaturinuè S o r b e r i 11 3
,

\ettor in ($emi, 1480—1564, qm6 colloquiorum

scholasticorum l. V
.

im 85. &ebertájaf)r nad) ü6er 50jübriger édjufprarié 6erau§ (praef.

(ienevae 8 Id. Febr. 1564).

14) Formulae puerilium colloquiorum Sebaldinae scholae Norimbergae per Se
baldum Hey d e n praeceptorem pueris suae fidei commissis . . . 1560, e
im

fteiite&

$eftfjem eiiifafiter ($eiprüfje, b
ie

eritem mit neiititer \ntertineariiberietuitg perieffert.
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An dieſen Lehrplan knüpfen ſich noch längere lateiniſche Ausführungen

über Beginn des neuen Schuljahrs, das angeſtellte Lehrerkollegium und

deſſen Verpflichtung (discipulos sibi commissos in pietate, morum
civilitate, in linguis et artibus humanioribus, non plagosà illà,
quae scholis nunquam placet, aut fructuosá, sed serià gravique

tamen et paternà disciplinä educare atque informare debent). In
dieſem Sinn ſind auch Statuten für die neue Schule abgefaßt worden.
Auf das Latein reden wird bei Lehrern und Schülern der größte Wert
gelegt, deshalb ſind Nomenclatores sive Onomastica durch alle Klaſſen
eingeführt.

Neu iſ
t

die Ankündigung von Arithmetikſtunden: Quia verö
Arithmetica quoque utilis admodum e

t

necessaria in societate hu
maná, e

t inter eruditos eiusdem subsidio potissimum utuntur illi,
qui ad Mathematicas adspirant disciplinas, placuit hoc loco suc
currere juventutis scholasticae commodis, atque numerorum doctri
nam singulis Ludi huius literarij classibus assignare.

Zum Schluß wird noch der Muſik gedacht, der beſondere Wochen
ſtunden eingeräumt werden ſollen, und beſtimmt, daß jährlich von den

Schülern eine lateiniſche Komödie oder Tragödie aufgeführt
werden ſoll.

Die Einladung zum zahlreichen Beſuch der neuen Schule wird mit

dem Hinweis auf vorhandene billige Koſthäuſer bekräftigt: Scimus
enim apud nos viros esse bonos, qui venientes huc discendi gratiä

adolescentes aequo pretio in familiam sint suscepturi et habituri

u
t

bonos decet e
t
à turpi lucro remotos.

So war denn nach jahrelangen Erwägungen das ſchwierige Werk der
Gründung des Gymnaſiums zuſtande gebracht. Wenn auch mancher lang

gehegte Wunſch des Rats und des Scholarchats dadurch ſeine endliche Er
füllung fand, ſo war dies doch recht eigentlich das Werk von drei Männern:

für die definitive Neugeſtaltung des Unterrichts waren maßgebend geweſen

Dr. Heuchelin, M. Schmidt und Rektor M. Heß.
Syndikus Heuchelins Vorſchlag einer doppelten Oberklaſſe überſtieg

das vorliegende Bedürfnis und die zur Verfügung geſtellten Mittel.

Heilbronn bekam kein akademiſches Gymnaſium (Gymnasium illustre);

man begnügte ſich mit einer den örtlichen Bedingungen angepaßten An
näherung a
n

dieſen Schultypus: Phyſik, Ethik, Aſtronomie und Theologie

ſind keiner beſonderen (7.) Klaſſe zugewieſen, ſondern nur als öffentliche
Vorleſungen von den Klaſſenlektionen ausdrücklich geſchieden. Der weitere

akademiſche Ausbau der Anſtalt wird der Zukunft überlaſſen, für den
Fall, daß der erwartete vermehrte Zuzug auswärtiger Schüler eine e

r
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neute Erhöhung der Schule empfehle. Wie man mit den vorhandenen

Lehrkräften auskam iſ
t

nicht überliefert. Es iſ
t anzunehmen, daß die

Geiſtlichkeit der Stadt und der ſtädtiſchen Dörfer ſich a
n

den öffentlichen

Vorleſungen und wohl auch am Unterricht der Prima beteiligten, in

erſter Linie wohl nach Heuchelins Vorſchlag der Pfarrer von Böckingen.

Unklar beibt die Stellung des Hebräiſchen im Lehrplan des Gym

naſiums. Wir hören bis 1717 überhaupt nichts von ihm. Trotzdem iſ
t

anzunehmen, daß in Heilbronn den Schülern des Gymnaſiums jederzeit

Gelegenheit geboten war, Hebräiſch zu lernen, aber wahrſcheinlich nur in

Privatſtunden bei einem der Geiſtlichen.

M
.

Schmidts Vorſchlägen entſpricht nicht nur die Einführung der Lehr

bücher Konrad Dieterichs, des damaligen Vorſtands des Ulmer Gymnaſiums”),

ſondern auch der meiſten Klaſſiker, insbeſondere des Iſokrates, Homer oder

Heſiod. Das Vokabular des Bentius wird zwar nicht eingeführt, aber
das Wörterlernen im übrigen ganz in ſeinem Sinne behandelt. Noch

deutlicher treten ſeine Anregungen bei den Beſtimmungen über d
ie Argu

mente, ſpeziell über die extemporanea, eine Straßburger Erfindung"),

hervor.

Sein Hauptverdienſt aber iſ
t,

auch den Unterricht im Rechnen an
geregt zu haben. Die Arithmetik iſ

t

wirklich ſeinem Vorſchlag gemäß

vom Güldenſchreiber übernommen worden").

Der Anteil des Rektors a
n

der endgültigen Faſſung des Lehrplans

iſ
t

ſchwer zu beſtimmen”). E
s

mag vielleicht von den vorgeſchriebenen

Klaſſikern Plautus, die Wahl der Grammatik des Golius und die Aus
leſe der Neulateiner auf ſeine Anregungen zurückzuführen ſein. E

s

iſ
t

ihm jedenfalls als beſonderes Verdienſt anzurechnen, daß e
r

die Vor
arbeiten der Scholarchen und das Gutachten Schmidts nicht hochmütig

von ſich wies, ſondern auf die vorliegenden Vorſchläge verſtändnisvoll

15) S. über Dieterich Anm. 7.

16) S. Anm. 9.

17) Es iſt nicht daran zu zweifeln, daß die in der Schulordnung von 1675 ſanktio

nierte Tradition bis auf die Gründung des Gymnaſiums zurückgeht.

18) Rinneberg (a. a. O.) ſchreibt ihm die Lektionspläne zu und rühmt insbeſondere

ſeinen Eifer in rhetoriſchen und poetiſchen Übungen: dedit operam, u
t

declamationum

exercitia gnaviter urgeret, artificia dicendi è Rhetorum fontibus pueris ostenderet,

ornamenta praeterea doctrinae et eloquentiae in apta pronunciatione et conveniente
corporis gestu atque habitudine et qualem se orator ad praescriptau a Quintiliano

normam . . . gerere debeat, commonstraret. E
t

cum hujusmodi exercitationibus

oratoriis crebras quoque conjunxit poéticas, in quibus componendis adeo profecerat,

ut, nisi mors repentina intervenisset, lauru Apollinari o
b merita cingendus.ornan

dusque fuisset.
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einging, aber dennoch nicht bloß einen ſeine Gönner befriedigenden, ſon
dern auch einen wirklich brauchbaren Lehrplan zuſtande brachte.

3. Kapitel.

Das Heilbronner Gymnaſium unter ſeinem erſten
Rektor (1620–1626).

Am 23. Oktober 1620 wurde das Gymnaſium dnrch einen feierlichen

Akt in der Barfüßerkirche eröffnet, in deſſen Mittelpunkt die „Praesen
tation“ des neuen Rektors durch Dr. Heuchelin ſtand. Im
Namen von Senat und Scholarchat wendet ſich der Syndikus der Reichs

ſtadt an die anweſenden „inſonders günſtige Hern und freund, auch freund

liche studiosi und discipuli,“ und führt in längerer deutſcher Rede u. a.
aus: Von der Schule beziehen Kirche und Staat ihre Diener, und dieſen

Zweck hat die Heilbronner Lateinſchule bisher auch getreulich erfüllt. Wenn

dieſe jetzt um eine Klaſſe erhöht wird, ſo geſchieht dies, um den Eltern

die Ausgaben für die Hohe Schule zu verkürzen und den Söhnen daſelbſt

lectiones classicas zu erſparen. Falls ſich auditores finden, ſoll auch

in Heilbronn ſchon Gelegenheit geboten werden, lectiones publicas zu

hören. Hierauf ſtellt Dr. Heuchelin den neuen Rektor M. Johann Ludwig

Heß vor, der von ſeinem Landesherrn, dem Herzog Johann Friedrich von
Württemberg, gnädig entlaſſen worden ſei, und ermahnt die Präzeptoren

zu Gehorſam, Ehrfurcht und einträchtigem Zuſammenarbeiten, die Schüler,

deren Nachläſſigkeit und Mutwille in der Zwiſchenzeit die Schule in üblen

Ruf gebracht haben, zu Eifer, Disziplin und Gottesfurcht.

Damit war alſo das Gymnaſium konſtituiert. Das Lehrerkollegium

beſtand außer dem Rektor aus den fünf ſeitherigen Lehrern; der älteſte

dieſer collegae oder praeceptores und bisherige Rektor, Johann Melchior
Thaler, muß ſich fortan mit dem Titel Conrector begnügen und die bisher

oberſte Klaſſe als eine secunda weiterführen. Der Präzeptor der tertia,

M. Chriſtoph Sachs, iſt zugleich Kantor in Schule und Kirche. Als Hilfs
lehrer haben aller Wahrſcheinlichkeit nach fortan der Güldenſchreiber und

der Pfarrer von Böckingen (oder einer der ſtädtiſchen Geiſtlichen) mitgewirkt.

So konnte nun der Unterricht nach dem neuen Lehrplan ſeinen An
fang nehmen.

Die öffentlichen Vorleſungen ſcheinen nicht ſofort begonnen worden

zu ſein, und auch ſonſt bei der erſten Prüfung, die Oſtern 1621 von
den Scholarchen abgehalten wurde, ſich allerlei Anſtände ergeben zu haben.

Dieſe ſind aufgezählt im „Memoriale etlicher mängel, ſo inn der
ſchul abzuſtellen“ (20. April 1621). E

s

wird angeordnet, daß ſowohl
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in der Katecheſe als im Vokabularium die Klaſſenpenſen beſſer abgegrenzt,

in der Schreibſtunde jedem einzelnen Schüler vorgeſchrieben, bei der

Klaſſikerlektüre lateiniſche und griechiſche Phraſenhefte angelegt und dieſe

mit den Schreibheften bei den Prüfungen aufgelegt werden. Schulbeſuch

und Disziplin laſſen noch immer zu wünſchen übrig, auch an die Vor
ſchriften über Lateiniſchreden, Kirchenprozeſſion und Predigtwiederholung

muß erinnert werden u. a. m. „Und weil man biß dahero befunden, daß

es bey den Examinibus mit den argumentis mit one Hilff zugehet, wollen

die Hern Scholarchae hinfüro inn irer gegenwarth die compositiones vor
gehen laſſen und die argumenta ſelbſten dictieren, damit man der jugent

profectus ſehen möge . . . Endlich ſoll inn keiner Claß mit dem repetieren

uff die Examina angefangen werden, es habe denn vorher bey den Hern

Scholarchen der Rector ſich iedesmal erkhundiget, ob denſelben uff Re
miniscere und Michaëlis gelegen, uff ſolche Zeit die examina gewiß

vorgehen zu laſſen, u
ff

welchen fall dan mehr mit, als u
ff

das meiſt

vierzehn tag vor ſolchen beiden Examinationzeiten, zu den repetitionen

ſollen gebraucht und nit u
ff

einmal d
ie jugent übertriben, dargegen die

wöchentliche repetitiones a
n

den feirtägen, vermög der legum scholae
gewiß und onfeelbarlich gehalten werden.“

Über den Stundenplan erfahren wir bei dieſer Gelegenheit nur,
daß die Muſikſtunden für die Anfänger Montag und Dienstag, für den
Chor Donnerstag und Samstag, je von 12–1 Uhr angeſetzt waren.
Eine ältere Beſtimmung macht e

s wahrſcheinlich, daß der Unterricht im

Winter um 7 Uhr, im Sommer um 6 Uhr begann, ſpätere Stunden
pläne, daß der Unterricht vormittags 2–3, nachmittags 2 Stunden, und
zwar von 2–4 Uhr währte, wobei die in der Mittagspauſe erteilten
Rechen-, Muſik- und Schreibſtunden nicht mitzählen. Jeder Tag wird mit

einer gemeinſamen Andacht (preces und psalmodiae) begonnen, hierzu

verſammeln ſich alle Schüler in der größten Schulſtube; um 4 Uhr iſ
t

Veſperbeten. Nicht bloß Sonntags, ſondern auch jeden Freitag vormittag

gehen Lehrer und Schüler in Prozeſſion zum Gottesdienſt in die Kilians
kirche und wieder zur Schule zurück; jeden Sonntag nachmittag iſ

t Bibel
ſtunde; am Mittwoch nachmittag iſ

t (wenigſtens von 2–4 Uhr) kein Unter
richt!).

Einige Schwierigkeiten bereitete die Unterbringung der öffent
lichen Vorleſungen, mit denen früheſtens im Sommer 1621 begonnen

wurde. Über dieſe Frage iſ
t

von Rektor Heß e
in „Elenchus“ erhalten,

„quibus horis per singulas septimanas lectiones Philosophicae, Astro

1
) Finckh, Progr. v. 1863 S
.
4 f.
; Preſſel, Hiſt. Verein 1900 S. 48.
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 8
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nomia, Physice et Ethice superioribus in primä classe discipulis

Gymnasii Heilbronnensis possent proponi“. Er ſchlägt vor, für den
höheren Kurs in Prima die Katecheſe von 2 auf 1 Stunde, die Dialektik

und Rhetorik von 6 auf 4 Stunden wöchentlich herabzuſetzen und dafür
Montag, Donnerstag und Freitag je von 6–7 Uhr Phyſik zu leſen; die
Schüler des niederen Kurſes ſollten unterdeſſen eine ſchriftliche Übung ver
fertigen; für Aſtronomie werden zwei in Prima freie Stunden, Donners
tag und Samstag 10–11 Uhr, in Vorſchlag gebracht, für Ethik Montag
und Dienstag von 12–1. Doch erklärt er ſich zu letzterer Lektion nur
im Notfall bereit: nam propter amplitudinem rei domesticae pluresque

convictores (Koſtgänger) et quotidie numerum accrescentem eorundem

horae pomeridianae mihi interdum integrae sunt conservandaerebus

non literarijs sed cibarijs et temporibus hisce difficillimis apud vicinos
atque notos interdum ea acquirenda quae hic in urbeaut difficulter

aut omninÖ non comparari queunt*). Die (offenbar vom Scholarchat
gewünſchten) halbſtündigen Philoſophievorleſungen lehnt er ganz ab, weil

dadurch d
ie Jüngeren nur in ihrer Klaſſikerlektüre geſtört, die Älteren

aber davon doch nicht den erhofften Nutzen haben würden. Tatſächlich

ſcheint auch nur die Phyſik- und Aſtronomievorleſung zuſtande gekommen

zu ſein, wie ein erhaltener Bericht über die im Schuljahr 1623 f. an

der Prima des Heilbronner Gymnaſiums erledigten Penſen wahrſcheinlich
macht.

Dieſes in mancherlei Hinſicht wichtige Dokument ſoll hier wörtlich
folgen:
Designatio lectionum, quae ab Examine Paschali anno 1623. usque a

d
examen

autumnale eiusdem anni in pr im à classe fuerunt praelectae:

1
. In Cate ch eticis Institutionibus D. Conradi Theodorici in loco de

SS. Scripturá à pag. 24. usque a
d pag. 263. e
t

locum d
e

bonis operibus omnia

explicata e
t proposita, repetitionesque singulis septimanis exactae sunt.

2
. In Diale cticis Institutionibus eiusdem autoris à cap. 4. lib. 1. de causa

in genere usque a
d cap. 31. d
e distributione secundariá eiusdem libri omnia ex

plicata, proposita, e
t singulis septimanis repetitiones habitae fuerunt.

3
. In Rhetoricis Institutionibus eiusdem autoris in lib. 1. Rhetorices

à figuris amplificationum usque a
d caput 12. e
t genus ultimum causarum judiciale

in lib. de conscrib. orat. omnia declarata e
t proposita per singulas insuper septi

manas a
d

usum e
t

intellectum praeceptorum brevia ex e
r citia Oratoria e
t

XpsTat compositae repetitionesque habitae fuerunt.

4
. In Graeco Oratore I so crate Oratio quae inscribitur Nico cl es a
b initio

usque a
d tertium argumentum pro Monarchiae praestantiá: a
Ö pdvov 8
'

S
v totg

2
)

Letztere Bemerkung weiſt auf die Zeit nach der Schlacht von Wimpfen, wo in

Heilbronn große Geld- und Hungersnot herrſchte (April bis Mai 1622): Dürr, Heil
bronner Chronik S

.

155 f.
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3;xvxXiot; etc. explicata et eâdem horâ per singulas septimanas brevia exercitia
Graeca extemporanea tractata fuerunt.

5. In oratione Ci c e r o n i s pro Sexto Roscio Amerino, ab initio usque ad illam
partem in narratione quae agit de decreto decurionum omnia explicata et simul
etiam ex e rciti a extemporanea brevia singulis septimanis subjuncta fuêre.
6. In Poëtâ Latino H o r a t i o lib. 2. carm. ab initio usque ad 0den 8. cum

adjunctis exercitijs Poëticis extemporaneis, singulis septimanis explicatus est.
7. In 0 n o m a s t i c o à cap. 90. usque ad finem proponendo et repetendo

pervenimus.

8. In Graeco Poëtâ H e s i o d o de Operibus et diebus à versu 228. usque ad
versum 290.

Per singulas septimanas dictata etiam sunt exerci ti a duo hebdomadaria
Germanica, Graeca et Latina Poëtica promiscuè cum aliquot thematibus decla
mandi. —
Designatio leetionum, quae ab Examine publico autumnali anno 1623. usque

ad Examen Paschale anno 1624. in p r i m â classe Scholae Heilbronnensis fuerunt
praelectae:
1. In C a te c h e ti c i s Institutionibus D. Th e o d o r i ci à loco de bonis

operibus pag. 263. usque ad doctrinam de Invocatione Sanctorum in oratione

dominicâ pag. 606. omnia explicata et cum repetitionibus proposita sunt.

2. In I) i al e cticis Institutionibus eiusdem autoris à capite 31. lib. 1. ad
finem l)ialecticae omnia cum repetitionibus explicata et proposita.

3. In R h et o r i c i s Institutionibus eiusdem autoris à genere judiciali in lib.
de conscrib. orationib. usque ad finem, et ab initio lib. 1. Rhet. usque ad ordinem
figurarum sententiae, omnia declarata et proposita fuêre.
4. In Graecâ Oratioue I s o c r at i s, quae inscribitur N i c o c 1es, à verbis:

oò μóvov èv τοῖς ἐγxuxXtotg xai τοῖς xατ' ἐzáatr,v ηιάραν etc. usque ad verba:

<6)v £7:i ταῖς δέας ταῖς ἐπ' άνδραγαδίαν etc. omnia exposita, examinata et ex er
citia extemporanea Graeca adjuncta fuêre.
5. In oratione Ci c e r o nis pro Sexto Roscio à decreto decurionum in con

futatione ad sequentia usque verba: At enim cum duos filios haberet, alterum
a se non dimittebat etc. progressi sumus.

6. In H o ratij lib. 2. carm. ab Ode 8. usque ad Oden 16. progressi sumus,
et cum eodem ex er citi a P o ë tic a ex te m p o r a n e a conjuncta fuêre.
7. In 0 n o m asti c o à cap. 40. ad 90. caput proponendo et repetendo per

venimus.

8. In Graeco Poëtâ He si o d o à versic. 290. ad versic. 325. lectiones per
venerunt. -
In Physiologi à Magi ri*) ab initio lib. 1. usque ad cap. 1. lib. 8. tyrocinia

Physicae sunt proposita.

In A s trono m i à Mersli n i *) prolegomena Astronomica integra sunt ex
plicata et proposita.

$a aud) pon bem übrigem £[affem berartige %edjemjdjafté6erióte aué
bemfelben §ajrem erjaltem fimb, îo [äßt fid) eine 3iemlid) pollftänbige

3) 3o6. $agiru 3, $rofeííor in J'arburg, Physiologicae peripateticae l. VI. 1612.
4) % e r 31 i mu 3 = Mershemius ? („pom %J{δrid)"), mpie % i mme 6 e r g a. a. 5. bem

${ettor %'erturiué memmt; ü6er bieiem %)at6ematifer i. o. €. 96.
8*
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Überſicht über die Anfangsleiſtungen des Heilbronner
Gymnaſiums geben.
Demnach wurden in der 6. (unterſten) Klaſſe neben Leſen und Schreiben die

lateiniſche Formenlehre mit Ausſchluß der unregelmäßigen Verben, ferner 10 Kapitel

aus dem Onomaſtikon des Theophil Golius, endlich auch der ganze Brenziſche Katechis
mus (zunächſt deutſch) gelernt.

-

Die Quinta bringt dann den Abſchluß der Formenlehre und d
ie Hauptregeln der

Syntar nach Melanchthons lateiniſcher Grammatik; gelernt werden ferner die übrigen

111 Kapitel des Onomaſtikons, der deutſche Katechismus Luthers und der Brenziſche,

jetzt deutſch und lateiniſch. Auch d
ie Evangelien werden noch deutſch und lateiniſch

geleſen; dazu 2
8 Colloquia Maturini Corderii, eventuell auch e
in Dialogus Sebaldi

a
b Heyden; ferner Dicta sapientum e Graecis collecta Erasmo interprete und Versus

Publii Mimi ab Erasmo castigati oder für letztere 5
0

Diſticha aus Cato.

In O
.
u arta wird der Unterricht in der lateiniſchen Grammatik fortgeſetzt und

das Onomaſtikon repetiert, dazu Luthers Katechismus, jetzt deutſch und lateiniſch,

gelernt. Geleſen werden 1
4 Briefe Ciceros, 1
7 Colloquia Corderii, das Kapitel de

conviviis aus des Erasmus civilitas morum und 2
2

Diſticha aus Cato. In dieſer
Klaſſe beginnt (nach der Grammatik des Golius) auch der griechiſche Unterricht mit der

Formenlehre bis zum Verb öftto einſchließlich und der Lektüre von 7 griechiſchen

Fabeln Aſops (neben dem griechiſchen Neuen Teſtament).

In der Tertia wird die lateiniſche Grammatik und das Onomaſtikon repetiert,

im Griechiſchen die Formenlehre beendigt und dazu noch die ganze antike Verslehre

(Prosodia) behandelt. Geleſen werden im Lateiniſchen zuſammen etwa 8 Seiten aus

Ciceros Briefen, 16 Seiten Verſe (aus Publius Mimus oder Cato) und 1
2 Seiten aus

Friſchlins Komödie Rebekka; der griechiſche Leſeſtoff iſt nicht angegeben (nach der Vor
anzeige Äſop und Neues Teſtament). In dieſer Klaſſe beginnen die Institutiones
catecheticae nach D

.

Konrad Dieterichs gleichnamigem Lehrbuch.

Die Sekunda fügt zu Dieterichs Katecheſe noch die Logik und Rhetorik desſelben

Verfaſſers. Hier wird die lateiniſche Grammatik und das Onomaſtikon zum drittenmal
repetiert, die griechiſche Grammatik teils wiederholt, teils weitergeführt. Geleſen werden

hierzu Proben aus Cicero (Briefe und Stücke aus pro Archia oder pro Ligario), ſowie
einiges aus Virgils Aneis (Buch III oder IV); endlich Abſchnitte aus Plutarch d

e

institutione puerorum.

Bis hierher mag der neue Lehrgang ſi
ch vielfach a
n

das ſeither Übliche

angeſchloſſen haben. Neu iſ
t jedenfalls das Meiſte von dem, was in der

neuen Prima gelehrt wurde, insbeſondere die Vertiefung des Verſtänd
niſſes der in der Sekunda auswendig gelernten Lehren der Dialektik und

Rhetorik und die Fortführung des Griechiſchen bis zur Heſiodlektüre.

Die Krönung des ganzen Werks bilden die öffentlichen Vorleſungen

in Phyſik und Aſtronomie.
So finden wir alſo das Programm, das Rat und Scholarchat dem

Reformwerk geſetzt hatten, annähernd erfüllt und eingehalten. Von den
angekündigten Klaſſenlektionen fehlt eigentlich nur d

ie Plautuslektüre,

und dies iſ
t

vielleicht nur zufällig. Dagegen vermiſſen wir von den

tres partes totius philosophiae, die der Rat von anfang a
n im Auge
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hat, die Ethik. Auch die öffentliche Theologievorleſung iſ

t

nicht zuſtande

gekommen, ebenſowenig d
ie Xenophon- und d
ie Sleidanvorleſung.

Man kann a
n

der Hand der überlieferten Semeſterberichte noch genau

feſtſtellen, wie viel oder beſſer wie wenig von den einzelnen eingeführten

Klaſſikern wirklich geleſen wurde. In der Prima kamen während des
ganzen Schuljahrs 1623 auf 2

4

neben 9 Kapiteln aus Cicero pro Roscio

nur 16 Horazoden, neben 1
0 Seiten 8° aus Iſocrates' Nikokles (§§ 1

bis 44) nur 9
7

Heſiodverſe zur Behandlung; in Sekunda während
eines halben Jahres neben 7 Kapiteln (§§ 1–16) aus Cicero pro Archia
und 4 Briefen, knapp 200 Verſe aus dem 4

.

Buch des Äneis, dazu

1–2 Kapitel (ca. 3 Seiten 8") aus Plutarch d
e

inst. puerorum. Das
legt die Vermutung nahe, daß wenigſtens, Horaz und Heſiod nicht in der

Hand der Schüler waren, ſondern daß hier der Text vom Lehrer diktiert
wurde; a

n

die Klaſſikerlektüre knüpften ſich nicht nur weitläufige ſprach

liche und ſachliche Bemerkungen, ſondern e
s

wurden nebenher Phraſen

hefte angelegt, die Lehren der Rhetorik und Proſodie daran veranſchau
licht, ja rhetoriſche und Versübungen damit verbunden; ſo war e

s nicht

verwunderlich, daß man nicht weiter kam.

Bemerkenswert iſ
t endlich, daß im neugegründeten Gymnaſium, ent

gegen der noch im Reformationszeitalter feſtgehaltenen Alleinherrſchaft der

lateiniſchen Schulſprache, bereits auch das Deutſche etwas zu ſeinem

Rechte kommt: der deutſche Katechismus und die deutſche Bibel machen

den Anfang und erſt in der zweiten Klaſſe treten der lateiniſche Katechis

mus und d
ie Vulgata allmählich daneben. E
s

ſteht dies nicht vereinzelt

da. Längſt forderten namhafte Pädagogen eine Ausdehnung dieſer

Methode auch auf andere Schulbücher für Anfänger. Im Protokollbuch
des Heilbronner Gymnaſiums findet ſich ein längeres Gutachten („Ulmiſch

bedenckhen oder formula deß newen modi Didactici,“ ohne Datum
und Unterſchrift") zwiſchen einem Ratsdekret von 1620 und einem Pro
tokoll von 1631 eingetragen), worin u

.
a
. mit Belegen aus zeitgenöſſiſchen

Schriftſtellern") gefordert wird, daß in den unteren Klaſſen die Gram

&

5
)

Nach den Ausführungen Dr. Greiners (oben S
.
5
2

f.
)

deckt ſich das Schrift
ſtück mit der formula modi didactici, welche der Ulmer Scholarch Marx Wol
laib am 8

. September 1633 verfaßte.

6
) M
.

Johannes Rhenius (1574–1635), Vorwort ſeines Terentius latino
germanicus; das Vorwort einer Straßburger lateiniſch-deutſchen Ausgabe der Briefe

Ciceros vom Jahr 1576, worin des Matthias Barth lateiniſch-deutſche Ausgabe der
Dialogi Castalionis (1515–1563) zitiert wird; des M. Stephan Ritter Nova Didactica
vom Jahr 1617, deſſen deutſch-lateiniſche Lehrbücher für Anfänger zur Einführung
empfohlen werden: 1
. Grammatologus oder Alphabetbuch, 2
. Clavis januae Latini
tatis mit kurzem lateiniſch-deutſchen Wörterbuch, 3. Janua Latinitatis; endlich die zu
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matik, ja die lateiniſchen Schriftſteller überhaupt „für die angehende

jugent . . durch das teutſche verdollmetſchet und alſo inn beiden ſprachen

getruckht und der jugent inn die Hand gegeben würde.“ Am Heilbronner
Gymnaſium hat man ſich, ſoweit noch konſtatiert werden kann, mit dem

catechismus latino-germanicus begnügt.

4. Kapitel.

Rektor Lutz und ſeine nächſten Machfolger
(1626–1654).

Das junge Gymnaſium hatte ſofort mit der Ungunſt der Zeitlage zu
ringen. Im zweiten Jahr des 30jährigen Kriegs gegründet wurde es
ſeit Tillys Sieg bei dem nahen Wimpfen (April 1622) ſtark in Mit
leidenſchaft gezogen: das Kriegsgetümmel bringt nicht nur teure Zeit,

ſondern auch eine ſchleichende Seuche, welche die Einwohner dezimiert und

fremden Zuzug abhält. Im Jahr 1626, wo ſi
e

ihren Höhepunkt er
reicht, wird auch der verdiente erſte Rektor des Gymnaſiums M

.

Ludwig

Heß weggerafft, viel zu früh für die kaum in feſte Bahnen geleitete neue

Anſtalt. Raſch zerfallen Zucht und Ordnung und mit ihnen Frequenz

und Leiſtungen der Schule.

Da wandte ſich der Rat abermals a
n

das benachbarte Württemberg,

dem der verſtorbene Rektor Ehre gemacht hatte. In einem Schreiben

a
n Herzog Johann Friedrich zeigt er den Tod des M
.

Heß a
n und bittet

um gnädige Verabſchiedung des Konrektors des Stuttgarter Pädagogiums

(oder Gymnaſiums, wie e
s hier heißt) M
. Chriſtoph Lutz, der „ſeiner

qualiteten halber de meliori notá commendiert worden.“ Ein ins

Heilbronner Protokollbuch eingeklebtes Quartblatt (gz. Naſt, 1. Auguſt

1786) gibt folgende Daten: Lutz war am 20. November 1596 zu Göp
pingen als württembergiſcher Untertan geboren, 1608 zu Adelberg und

1611 zu Maulbronn Kloſterſchüler, 1613 Stipendiat zu Tübingen ge

worden. 1618 Magiſter, 1619 Repetent, heiratet, er vor einer Be
dienſtung „ohne Zweifel um größeres Übel zu verhüten“. 1621 wird

e
r

dann Präzeptor in Brackenheim und 1622 Konrektor in Stuttgart.

Es ging ihm der Ruf großer Gelehrſamkeit voraus.

ſtimmende Äußerung des D
.

Helvicus (Prof. in Gießen) in einem Brief an Ritter. Das
Gutachten enthält eine anſchauliche Beſchreibung der umſtändlichen Methode bei der

lateiniſchen Lektüre, eine ausführliche Kritik des Lehrplans eines ſiebenklaſſigen Gym

naſiums und zum Schluß beherzigenswerte Winke für den Anfangsunterricht; d
a

e
s

jedoch auf die Geſtaltung des Heilbronner Gymnaſiums keinen bemerkbaren Einfluß
geübt hat, müſſen wir uns verſagen, hier näher darauf einzugehen.
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„Georg Konrad Maicler hat Lutzen alſo geſchildert:

Hic quondam cunctas animum demisit in artes,

Quantum Philosopho Philologoque satis.
Filius is patriae, quamvis non extera regna
Vidit, multiplices novit at ille sonos:
Italus, Hispanus, Gallus, ters0 Ore Latinus,

Chaldaeus, Syrus et Graecus, Hebraeus, Arabs“).

Schon am 7. April 1627 wird Lutz vereidigt, und man ſpricht die
Hoffnung aus, „daß diß angefangen ſchulweſen widerumb inn gutes uff
nemmen gebracht werden möge.“ Lutz ſcheint auch einen verheißungs

vollen Anlauf gemacht zu haben; ſoviel darf man vielleicht doch aus
den überſchwenglichen Lobſprüchen ſchließen, die ihm Dr. Sebaſtian Horn
molt in lateiniſcher Proſa und deutſchen Reimen ſpendet*). Es heißt
von ihm u. a.:

Den hab ic
h

mit dem lorberkranntz
Gekrönt, dieweil er iſ

t

ein glanz

Apollinis, iſt tag und nacht
Seer fleißig, hatt die Kunſt inn acht.

In ſiben ſprachen iſ
t

e
r fi
r

Und gantz perfect, ihm mangelt nir.

Sein Sinn inn ihm kann ruhen nicht,
Alltag e

r

etwas news anricht,

Iſt ein ſcharpffer Philosophus
In allen dreyen partibus u. ſ. w.

In Hornmolts „Panegyricus“ werden dieſelben Lobſprüche in Proſa
wiederholt, beſonders auch, daß e

r jährlich eine von ihm verfertigte

Komödie oder Tragödie durch die Schüler aufführen ließ. Wenn e
s

ſchließlich heißt, tali est dexteritate, ut nullam prorsus de se que

relae causam relinquat, und a
n

ihm ſogar ein vorbildlicher Lebens

wandel gerühmt wird, ſo geht das ſicher zu weit. Es iſt eine Ironie
des Schickſals, daß eben ſein Lobredner Hornmolt, 1634 ins Scholarchat
berufen, den Auftrag erhielt, langatmige Protokolle anzulegen, welche das

gerade Gegenteil beweiſen. Von Lutzens dichteriſcher Tätigkeit (er war
poéta laureatus) ſind noch Proben erhalten: ein in lateiniſchen und

griechiſchen Diſtichen verfaßtes Leichenkarmen auf Syndikus Kaſpar

1
)

Veröffentlicht 1643 von Joh. Val. Andre ä
,

in Virgae divinae Calwae in
flictae Memoria.

2
) Rinneberg (a. a. O.) ſieht darin ebenfalls ein Zeugnis, quales ejus initio
fuerint virtutes.
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Heuchelin (1627), ſowie ein ebenfalls lateiniſch und griechiſch gedrucktes

Gedicht auf den Weinſegen von 1630 (TºroT)ourix s. ubertas vin
demiae) *)

.

Es erſchien dies als erſtes Probeſtück der neuerrichteten Krauß
ſchen Buchdruckerei in Heilbronn, woſelbſt ſich Lutz überhaupt lieber auf
gehalten zu haben ſcheint, als in ſeiner Klaſſe. Schon im Juli 1629
ermahnt der Rat die Scholarchen a

n

ihre Pflicht, nach dem „in großen
Abgang geratenen Schulweſen“ häufiger zu ſehen, und bereits am

23. Auguſt 1631 kündigt der Rat dem Rektor die Stelle. Lutz weiß

zwar durch Gegenvorſtellungen noch einmal das Außerſte abzuwenden,

aber e
s

heißt dabei ausdrücklich, e
r ſolle „der correction in der druck

herei ſich enthalten und der ſchul abwarten.“ Zugleich wird e
r unter

ſcharfe Aufſicht geſtellt. Die Scholarchen erhalten ſtrenge Weiſung

wöchentlich Viſitationen vorzunehmen und alle Monate auf einen be

ſtimmten Tag zuſammenzukommen, um energiſche Beſchlüſſe zu faſſen und
auszuführen, ſoweit e

s ohne den Rat gehe. Lutz lohnte die Langmut

des Rats ſchlecht. E
r

gab fortgeſetzt Ärgernis durch Trunkenheit in und

außer Dienſt und zeigte nach Art der gewohnheitsmäßigen Trinker ein
hochfahrendes, unverträgliches Weſen gegen Vorgeſetzte und Untergebene;

ſo nahm e
r u
.
a
.

einen Schüler, den die Scholarchen für durchgefallen

erklärt hatten, dieſen zum Trotz in ſeine Klaſſe auf, erlaubte ſich Aus
ſchreitungen gegen ſeine Präzeptoren, deren einer von ihm als asinus

inter simias bezeichnet wurde. Die Schüler ſtrafte e
r bald jähzornig

und eigenmächtig, bald ließ e
r

wieder den gröbſten Unfug paſſieren, ſo

z. B
.

„daß ſeine discipuli und Koſtgänger die praeceptores inferiorum

classium despectieren, mit ſchimpfflichen eſelsgemälden, ſtüel verruckhen

und andern groben, unverantwortlichen, ſchlimmen und loſen poſſen“ ver
höhnen. Beſonders der alternde Konrektor Thaler hatte böſe Tage.

Ein Hauptbeſchwerdepunkt war auch die Vernachläſſigung der religiöſen

Pflichten. Rektor Lutz beſuchte nicht nur perſönlich Kirche und Abend
mahl nicht, ſondern e

r ließ auch am Samstag das Evangelium nicht

mehr verleſen, kontrollierte den Kirchenbeſuch der Schüler nicht und ließ

die Predigt nicht mehr repetieren. Aber auch in der Klaſſe ſelbſt ver
nachläſſigte e

r

ſeine Pflichten, insbeſondere die öffentlichen Vorleſungen

ſchliefen faſt ganz ein. Den Ausſchlag gaben ſchließlich die ſchweren Ver
fehlungen des Sommers 1633. E
r

begab ſich ohne Urlaub in eine mehr

wöchentliche Sauerbrunnenkur; beim Herbſtexamen fand e
r

ſich ſo be

trunken ein, daß e
r

kaum ſtehen konnte. Endlich kam zur Anzeige, daß

e
r Akzisgeld defraudiert hatte (er hatte nur 9 Fuder Wein angezeigt

3
) In deutſcher Überſ. v. W. Röſch („Ein altes Heilbronner Herbſtgedicht“, Württ.

Vierteljahrsh. f. Landesgeſch. 1907 S
.

432–437).
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und 16 verſchwiegen); und ſo erhielt er am 11. Februar 1634 endgültig

ſeine Entlaſſung und wurde ſofort aller ſeiner Funktionen enthoben. Er
machte dem Rat zwar noch manchen Verdruß, räumte aber ſchließlich,

noch ehe es zur gewaltſamen Entfernung kam, am 24. Juni 1634 ſeine
Amtswohnung, verließ die Stadt und wurde noch in demſelben Jahr
Präzeptor in Calw, wo er 1639 ſtarb, nachdem er die Zerſtörung der

Stadt miterlebt und beſungen hatte“).

Unmittelbar nach ſeiner Entlaſſung verſammeln ſich die Scholarchen

im Hauſe des Seniors der Geiſtlichkeit, M. Johann Zückwolff, um zu
beraten, „wie das faſt eingefallene ſchulweſen wieder möchte repariert

werden“. Zunächſt wird Konrektor Thaler mit der Führung der I. Klaſſe
betraut, aber bezeichnenderweiſe ſah man von einer öffentlichen Präſen
tation ab, da man fürchtete, der abgeſetzte Rektor möchte den feierlichen

Akt ſtören. Die Vorleſungen über Phyſik, Ethik und Aſtronomie werden
bis auf weiteres ganz eingeſtellt und der Unterricht wieder auf Logik und
Sprachen beſchränkt. Zu allem Unglück hin ſtarb jetzt auch noch Thaler.
Nach umſtändlichen Beratungen über die Neubeſetzungen der Schulſtellen

ging aus der engeren Wahl unter drei Rektoratskandidaten (wie voraus
zuſehen war) des Seniors eigener Sohn, M. Jakob Zück wolff,
Stiftsprediger zu Wimpfen im Tal, ſiegreich hervor"). Seine Ein
führung wurde feſtlich begangen. Dr. Hornmolt erhielt den Auftrag,

ein kurzes Programm lateiniſch aufzuſetzen und an den Türen der Bar
füßerkirche (jetzt Ruine am Hafenmarkt) anſchlagen zu laſſen; dieſe ſelbſt

wurde durch Subſellien zum Feſtraum hergerichtet. Der Primaner Simon
Jakob Heuchelin lud von Haus zu Haus alle literatos mit einer latei
niſchen Anſprache zu der Feier ein. Dieſe ſelbſt fand Mittwoch, den

16. Juli, 7–8 Uhr vormittags, in Anweſenheit aller Schüler und Lehrer
des Gymnaſiums ſtatt, an welche der Syndikus, D. Dietrich Heuchelin,

der Sohn des Mitbegründers der Anſtalt, in deutſch die üblichen Worte

der Einführung richtete, worauf der neue Rektor, M. Zückwolff, eine
lateiniſche Antrittsrede hielt.

-

Das war der letzte Freudentag des Gymnaſiums für lange Zeit.
Anfang September kam die Nachricht von der Niederlage des ſchwediſchen

4) ſ. hierüber die Geſchichte der Lateinſchule Calw, im 3. Bd. dieſes Werkes.

5) Rinneberg (a
.

a
. O.) weiß von ſeiner Jugend zu erzählen: tantum in literis

profecit domestica institutione non minus quam publica adjutus, u
t

ante duodeci

mum aetatis annum in primam Gymnasii classem transferretur e
t

sub M
.

Jo.
Hesso . . . in literis humanioribus artibusque reliquis probe exercitatus Tubingam

anno 1623. mitteretur; . . . subsequente anno primum inter Magistros creatos locum
impetravit.
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Heeres bei Nördlingen, der die Beſchießung und Eroberung Heilbronns

durch die Kaiſerlichen folgte. Dem Rat gelingt es zwar, durch Geld das

Außerſte von der Stadt abzuwenden, bald aber zieht Hungersnot ein und

in ihrem Gefolge die Peſt. Sie wütet gleichermaßen unter hoch und
nieder und rafft beinahe die Hälfte der Einwohnerſchaft weg. Fünf Mit
glieder des Scholarchats (darunter der Senior der Geiſtlichkeit Zückwolff,

der Syndikus Heuchelin und Dr. Hornmolt) fallen der Seuche zum Opfer,

von den Lehrern des Gymnaſiums der neugewonnene Konrektor und zwei

altgediente Präzeptoren. Ganze Klaſſen, inſonderheit die oberſten, ſind

wie ausgeſtorben.

Als nach Jahresfriſt die Peſt erloſchen war, geht der Rat im Sommer
1636 daran, das gänzlich zerrüttete Schulweſen zu reorganiſieren. Zu
nächſt wird eine Zählung der ſchulpflichtigen Jugend vorgenommen; es

finden ſich noch 97 Mädchen und 138 Knaben im Alter von 5–16 Jahren
am Leben, darunter nur 26 Gymnaſſten. Jetzt wird auch das Schol
archenkollegium wieder ergänzt, um die Neubeſetzung der erledigten

Schulſtellen in die Wege zu leiten. Rektor Zückwolff, der Anfang 1636

in den ſtädtiſchen Kirchendienſt übergetreten iſt, unterrichtet bis zur Er
nennung eines neuen Rektors die arg zuſammengeſchmolzene Prima des
Gymnaſiums weiter; Sekunda und Tertia werden unter dem einen der

überlebenden Präzeptoren vereinigt, die drei unteren Klaſſen verſieht der

andere, unterſtützt von dem neugewonnenen Kantor und einem bisherigen

Alumnus der Anſtalt.

Mit dieſem Eintrag ſchließt das erſt zwei Jahre vorher von Dr. Horn
molt mit ſo großem Fleiß angelegte Protokollbuch des Scholarchats; es
erhielt überhaupt nur noch einen das Gymnaſium betreffenden Eintrag,

die Schulordnung von 1661. Der größte Teil des ſtattlichen Bandes

blieb leer, ein beredtes Zeugnis für die heilloſen Zuſtände, die der
30jährige Krieg zur Folge hatte.

Raſch wechſelten die Rektoren (M. Sebaſtian Kob bis 1640, Johann
Heinrich Kollenberger bis 1651, M. Johann Michael Kollenberger).
Über dieſe Jahre beſitzen wir nicht nur keine Scholarchatsprotokolle, ſondern

auch keine eigenhändigen Aufzeichnungen der Rektoren. Immerhin ſcheint

aus den Ratsprotokollen hervorzugehen, daß es dem Rektor Heinrich
Kollenberger, dem es zum erſtenmal vergönnt war, dem Gymnaſium
volle 11 Jahre vorzuſtehen, endlich gelang, die Anſtalt einigermaßen in
geordnete Bahnen zu lenken"). Auch d

ie Frequenz dürfte ſich unter ſeiner

6
) Rinneberg (a
.
a
. O.): mirifice commendatus Rectoris munus obire coepit:

cuitanta fide e
t diligentia praefuisse dicitur, u
t plus praestiterit, quam deposci
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Leitung langſam gehoben haben. Jedoch blieb die Konrektorsſtelle bis

zu ſeinem Übertritt in den Kirchendienſt unbeſetzt, was jedenfalls auf

eine noch recht beſcheidene Höhe des Unterrichts an den vereinigten

oberſten Klaſſen ſchließen läßt. Sein Neffe gleichen Namens wurde ſein
Nachfolger, ſtarb aber ſchon 1654, noch ehe er volle drei Jahre im Amt
geweſen war. So hatte das Gymnaſium in 34 Jahren ſeines Beſtehens
bereits 6 Rektoren gehabt und konnte auf dieſe Weiſe aus den Anfängen

gar nicht herauskommen. Doch nun brachen endlich beſſere Zeiten an:

in den nächſten 106 Jahren zählen wir nur 5 Rektoren, die meiſt lange

und im Segen wirkten.

5. Kapitel.

Meuordnung des Gymnaſiums.

Gabriel Löſchenbrand, geb. 1628 zu Kaufbeuren, der alten Reichs
ſtadt im bayriſchen Schwaben, kam 1631 mit ſeinem Vater nach Heil
bronn, wohin dieſer als Senior der Geiſtlichkeit berufen worden war.

So durchlief der junge Löſchenbrand das ganze Heilbronner Gymnaſium,
war in Prima ein Schüler des älteren Kollenberger und bezog die Uni
verſität Straßburg, d

ie

e
r

nach fünfjährigem Studium als Magiſter der
Theologie verließ, um zwei reiche Dänen auf längeren Reiſen zu be
gleiten. E

r

kam mit dieſen bis England und hielt ſich zwei Jahre in

Holland auf, namentlich a
n

den Univerſitäten zu Utrecht, Leiden, Franeker

und Gröningen. E
r

bereiſte auch Sachſen, zeichnete ſich zu Leipzig in
theologiſchen Diſputationen aus und beſuchte viele deutſche Univerſitäten

und Gymnaſien, a
n

denen ſein Weg vorüberführte. Bei Michael Kollen
bergers Tod weilte e

r gerade bei ſeinem Vater in Heilbronn; ſofort

bewarb e
r

ſich um die erledigte Stelle in Berufung auf die 24jährige

ſtädtiſche Dienſtzeit ſeines Vaters (das Bewerbungsſchreiben iſ
t erhalten);

und ſo war es das Gegebene, daß e
r

ſchon nach einem Monat durch ein
ſtimmige Wahl zum Rektor des Gymnaſiums ernannt wurde.

Erſt 26'/2 Jahre alt, mit der humaniſtiſchen Gelehrſamkeit ſeiner
Zeit reich ausgeſtattet, perſönlich bekannt mit den namhafteſten Univerſi

täts- und Gymnaſiallehrern, war e
r,

wie kein anderer, dazu befähigt und

berufen, das Gymnaſium und die humaniſtiſchen Studien zu Heilbronn

wieder in die Höhe zu bringen. Dazu kam, daß e
s

ihm vergönnt war

über 3
7 Jahre lang dem Gymnaſium vorzuſtehen; und e
r tat dies mit

ſolcher Liebe und Anhänglichkeit, daß e
r

mehrere Rufe a
n auswärtige

a
b ipso potuerit: quae fides etiam a
c

indefessum studium occasionem praebuit

majoris dignitatis in venerando Ministerio (Kirchendienſt) consequendae.
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Gymnaſien, ja ſogar einen an die Univerſität Jena ausſchlug. Unter
ihm hob ſich denn auch der Beſuch des Gymnaſiums zuſehens, ſo daß er

1692 ſeinem Nachfolger die für Heilbronner Verhältniſſe ungewöhnlich

hohe Zahl von 157 Schülern übergeben konnte: aus Heſſen, Franken,

Sachſen, der Pfalz und anderen entlegenen Gegenden hatte ſein Ruhm

die jungen Leute herbeigerufen ).
Aus den erſten Jahren ſeines Rektorats haben wir nur Nachricht über

Schwierigkeiten, die der übergangene Konrektor ſeinem jugendlichen Vor
geſetzten bereitete, und die im Jahr 1660 beim ſommerlichen Schulfeſt
auf der Wieſe am Silchenbrunnen beinahe zu Tätlichkeiten geführt

hätten*). Der Konrektor gab bald darauf ſeine Entlaſſung ein, und ſeit
her ſcheint Löſchenbrand ſich vollends durchgeſetzt zu haben. Nunmehr

erſcheinen nacheinander die grundlegenden Verordnungen, welche dem

Gymnaſium ſeine definitive Geſtaltung für länger als ein halbes Jahr
hundert gegeben haben.

Den Schulbeſuch regelt eine handſchriftlich im Protokollbuch der Scho
larchen erhaltene Verordnung (Ferienordnung) vom 23. März 1661.
Es muß im Winter d

e
r

Unterricht um 8 Uhr begonnen haben, denn e
s

wird angeordnet, daß künftig am Tage Gregors (12. März) der Som
merbetrieb mit Siebenuhranfang zu eröffnen ſei. Dieſer dauerte ver
mutlich bis zur Herbſtvakanz, die für Oktober angeſetzt war: ſi

e

ſollte

jedoch nicht über 1
4 Tage währen, von der Zeit der Weinleſe auf den

Dörfern a
n gerechnet. Dies war die einzige längere Reihe völlig ſchul

freier Tage, die verſtattet wurde. Denn d
ie ſeit 1587 üblichen ſogen.

Hundstage wurden jetzt zwar von 2 auf 4 Wochen verlängert, aber aus

drücklich beſtimmt, daß, wie ſeither, der Unterricht, wenn auch in etwas

beſchränktem Maße, ſeinen geregelten Fortgang zu nehmen habe: 1587

waren die Lektionen vormittags auf zwei, nachmittags auf eine Stunde

reduziert worden, jetzt wird als Gegenleiſtung für die Verlängerung der
„Hundstage“ wieder der volle Vormittagsunterricht verlangt und nur der
Nachmittagsunterricht auf die Zeit von 3–4 Uhr beſchränkt; (in der
gedruckten Schulordnung von 1675 wird während der „Hundstage“ der

Beſuch der täglichen Betſtunden ausdrücklich verlangt). Dieſen Ferien

und Halbferien ſtehen aber noch eine Anzahl vereinzelter ſchulfreier Tage

zur Seite: 2 Tage in der Karwoche (Donnerstag und Freitag), je 2 Tage

a
n

Faſtnacht und Martini, 3 Tage (ſeit 1675 nur noch 2) an den Jahr
märkten, 3 Tage, wenn im Sommer der Silchenbrunnen (die jetzige

Cäcilienwieſe) beſucht wird. Viermal jährlich (an den Nachmittagen vor

1
) Rinneberg a
.

a
. O
.

2
)

Siehe hierüber Finckh, Progr. v. 1858 S
.

1
5 und Anm.
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den 4 Quartalen) darf der Unterricht nachmittags um eine Stunde früher

geſchloſſen, dreimal ein allgemeiner Schulſpaziergang „in die Ruten“,

alſo zum Schneiden der Zuchtruten, veranſtaltet werden. Doch können

die Scholarchen ausnahmsweiſe auch ſonſt jederzeit freigeben. Die über

handnehmenden Zechereien bei Beförderung in eine höhere Klaſſe werden

ganz verboten und das Leichenſingen beſchränkt; nur noch mit Erlaubnis
desjenigen Bürgermeiſters, der zugleich director gymnasii war, durfte ſich

fortan die ganze Schule hieran beteiligen; wenn aber nur einzelne Schüler

hierfür erfordert wurden, ſo ſollten die übrigen deshalb nicht von der

Schule befreit ſein.

Dieſe Ferienordnung wurde zuſammen mit den gleichzeitig auf deutſch

handſchriftlich fixierten Leges scholasticae am 11. April 1661 vor ver
ſammeltem Gymnaſium publiziert.

Dieſe Schulgeſetze enthalten nach einer Klage über die täglich zu
nehmende „Unmanier“ der Schuljugend die üblichen Ermahnungen zu
Gottesfurcht, Gehorſam, pünktlichem Schulbeſuch, Aufmerkſamkeit und

häuslichem Fleiß; es wird von den Gymnaſiſten gutes Betragen nicht nur
in der Schule, ſondern auch auf der Straße verlangt, „damit ein under

ſchied gefunden werde under den ungeſchliffenen Bowersbuben und hieſiger

Statt ſtudirender jugend.“

Beſonders bemerkenswert iſ
t § 9: „Wann ſi
e

aber notwendig mit
einander zu reden, ſo ſoll e

s,

bevorderſt in den 2 oberen Classes, in Latei

niſcher ſprach geſchehen, und deßwegen ein gewiſſes Signum Latinitatis”)

zu mehrer Vigilantz umbgehen“, und § 15: „des waidwercks, fiſch- und
vogelſtellens, item der röhr- und ſchlüſſelbüchſen, Neckerbadens, wie in

gleichem im winter des ſchneeballenwerffens, Schlittenfahrens und ſchleiffens

ſollen ſi
e

durchauß müſig gehen.“

An die Schulgeſetze ſchließen ſich noch „ſonderbahre geſätz, die
Alumnos betreffend, welche in dem Gymnasio wohnen“, eine Haus
ordnung, die in § 5 ſchließt: „Soll auch ein jeglicher wochentlich ſeine
Kammer zum wennigſten 2 Mahl ſäubern und kehren und das kehrich a

n

ſeinen gewiſſen und gehörichen Orth tragen, auch in allem ſich der reinig

keit befleiſigen“*).

2a) Vielleicht noch immer das anzuhängende hölzerne Eſelchen: Bd. I S. 134 u. 334.

3
) Damit ſchließen auf S
.

219 die Einträge in das von Dr. Hornmolt angelegte

Protokollbuch des Scholarchats, die weiteren 1000 Seiten des dicken Bands ſind leer
geblieben. Dafür beginnt mit dem Jahre 1675 die Reihe der von den Rektoren ge

führten Protokollbücher über Eintritt und Austritt der Schüler, Leiſtungen und Prü
fungen der einzelnen Klaſſen, Verſetzungen in höhere Kurſe, über einzelne bemerkens

werte Ereigniſſe, Veränderungen im Lehrerkollegium und Scholarchat, Schulfeſte u
. drgl.
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Gegen Ende der 60er Jahre erſcheint dann im Druck ein von Rektor

Löſchenbrand eigens für die Zwecke ſeines Gymnaſiums zuſammengeſtelltes

lateiniſches Büchlein, betitelt: Opusculum sacr0-profan um con
tinens Gymnasium sacrum pietatis et morum etlibellun poéticum

serie alphabeticá adornatum cum selectioribus sententiis Plauti et
Terentij, in usum Gymnasijet bono juventutis scholasticae, sump

tibus Superiorum publice luci datum. Heilbronnae, excudebat Leon
ardus Francus. Die Vorrede iſ

t gezeichnet: in aedibus Gymnasij,

Cal. May. Anno reparatae per Christum salutis 1667*).
Das Büchlein zerfällt in zwei beſonders paginierte Teile: S. 1–42 führt den

Untertitel: Gymnasium sacrum pietatis et morum sive Ethica ju
ven tutis scholastica e continens Syllogen legum, civilitatis morum, preca
tiuncularum e

t cantiuncularum scholasticarum.

Aus der hier veröffentlichten lateiniſchen Verſion der Schulgeſetze und der Haus
ordnung der Alumni intereſſiert ſprachlich die Wiedergabe des oben zitierten § 15:
Venatum, piscatum, aucupatum e

t
aestate a

d Nicrum lavatum nullus exeat, n
e

hyeme nivem in alios projiciat, nec vehiculose trahi patiatur, nec pedibus lubri
cantibus glaciem tentent; und ſachlich ein Zuſatz zur Hausordnung, der die ſtuben

hockeriſche Pädagogik jener Zeiten weiterhin beleuchtet: Unusquisque alumnorum, qui

Gymnasij hujus aedes inhabitant, prandio e
t

cená a
d Xenodochialem mensam

finitis sine morá aut diverticulo a
d cubiculum suum pedem referat et ad labores

suos redeat; (einige Alumni genoſſen alſo die beſondere Vergünſtigung, ihr Mittag

und Abendeſſen im ſtädtiſchen Spital gereicht zu bekommen).

Auf S
.
6 beginnt dann ein Abriß der lateiniſchen Anſtandsregeln des Humanis

mus: De civilitate morum puerilium praecepta selectiora e
x Erasmi libello de

sumpta e
t in certos locos digesta"). Auf S
.

22 folgt die Schulpoſtille, enthaltend

die für die vorgeſchriebenen lateiniſchen Schulandachten erforderlichen Hymnen (veni,

maxime Spiritus und iam lucis orto sidere) und Gebete ſowohl für den täglichen

Gebrauch (quae singulis lectionibus publicis ante- et pomeridianis horis prae
leguntur et quae lectionibus publicis absolutis per discipulos superiorum classium
subjunguntur) als auch für allerlei beſondere Anläſſe (beim Aufſtehen und Zubett
gehen, gegen Türken und Peſt, für Erhaltung von Gottes Wort und Deutſchlands
Frieden, um Regen und um Abwendung allzureichlichen Regens).

Statt S
.

4
3

kommt ein neues Titelblatt: Libellus poéticus serie alpha
beticá adornatus e

x probatissimis Poétis selectus cum elegantioribus sententiis

Plauti et Terentij. Auf neugezählten 6
6 Seiten folgt nun ein nach den Anfangs

worten der Sentenzen alphabetiſch geordneter lateiniſcher Zitatenſchatz, Alphabetum

metricum überſchrieben, meiſt Hexameter, Diſtichen und einzelne Pentameter, aber auch

Beſonders wertvoll iſ
t

das von 1675–1743 daneben noch geführte „abſonderliche
Protocoll die Erſte Claß belangend.“

4
)

Ein ungebundenes Exemplar dieſes Schulbuchs liegt im Heilbronner Stadt
archiv bei den Schulakten (Diversa fasc. 2).

5
) Von dieſem Teil des Opusculum sacro-profanum heißt es in der Schulordnung

von 1675, e
r

ſoll „loco exercitii in linguam Germanicam zu vertiren in den unteren

Classen jeweilen gegeben und die Discipuli hernach darauß fleiſſig examinirt werden.“
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Trimeter und vereinzelte lyriſche Versmaße und Strophen. Die Hauptmaſſe der Zitate

ſtammt aus antiken Dichtern und unter dieſen hauptſächlich aus den Klaſſikern Vergil,

Horaz und Ovid, ſeltener aus Juvenal; nur vereinzelt erſcheinen Lucrez, Catull, Tibull,
Properz, Cornelius Gallus, Diſticha Catonis, Seneca, Lucanus, Martial, Petronius,

Perſius, Silius; Auſonius, Nonius, Claudianus, Boëthius. Ganz ſelten ſind Neu
lateiner wie Scaliger, Petrarca, Melanchthon, Corderius. Plautus und Terenz ſind im
alphabetiſchen Teil gar nicht vertreten; die ihnen entnommenen Sentenzen ſind auf

weiteren 55 Seiten, nach Komödien geordnet, aufgeführt. Das Ganze ſchließt ein über
einen Druckbogen füllender Index vocum libello poético contentarum, von dem be
hauptet wird: parvae prosodiae loco esse potest.

Unter ſolchen vorbereitenden Veröffentlichungen kam das Jahr 1675
heran, das man in vieler Hinſicht das zweite Gründungsjahr des
Gymnaſiums nennen kann. Es iſt dies das Jahr, in welchem die
erſte Heilbronner Schulordnung im Druck erſchien, die nach den Er
fahrungen eines halben Jahrhunderts und der durch zwanzigjährige Praxis
gewonnenen Einſicht des Rektors Löſchenbrand „in etlichen Stücken ver
beſſert“ worden war. Damals wurden ferner nicht nur die Anforderungen,

die a
n jede Klaſſe im Eramen geſtellt werden ſollten, ſondern auch die

Methode, die insbeſondere in den einzelnen a
n Prima gelehrten Fächern

einzuhalten war, von neuem genau feſtgeſtellt, Verordnungen, von denen

die eine das „ordentliche Schulprotocoll“, die andere das „abſonderliche

Protocoll die Erſte Claß belangend“ eröffnet. Bei ihrer grundlegenden
Bedeutung für Methode und Leiſtungen der Heilbronner Gelehrtenſchule
und des Humanismus des ausgehenden 17. Jahrhunderts überhaupt,

glaube ic
h

das erſte Schriftſtück wörtlich, das zweite in ausführlichem
Auszug veröffentlichen zu ſollen.

Das Lehrziel der fünf unteren Klaſſen des Gymnaſiums
wird 1675 folgendermaßen beſtimmt:
Requisita è Directorio cujusque Classis excerpta, Promovendorum

E Sextá Classe in Quint am. 1
. Syllabisationem e
t Lectionem Articulatam

tenere. 2
.

Catechesin Minorem D. Lutheri didicisse. 3
. Declinationes et

Conjugationes Activ. Pass. Neutr. et Depon. callere. 4
. Vocabula communia,

in Donato Declinationibus adjecta, memoriae mandásse. 5
. Scribere incepisse.

E Quintá Classe in Quartam. 1
. Scripturam bene exercuisse. 2
. Donatum

totum declinando et conjugando, atque Regulastum generales, tum speciales")

spatio biennii absolvisse. 3
. Vocabularium Minus quattuor pensis, quoad

Nomina, ediscendo, quoad Verba, conjugando percurrisse. 4
. Exercitiola

scribere tentavisse. 5
. Doctrinam Puerilem (die Kinderlehr) quoad potissima

complexum esse”).

6
)

Von Rhenius bearbeitet, wie auch der Donat.

7
)

Wahrſcheinlich identiſch mit dem großen Katechismus Luthers; nach dem Lektions
plan war auch der deutſche Katechismus von Brenz und ein Spruchbuch im Gebrauch

(libellus dictorum sacrorum).
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E Quartá in Tertiam. 1. Cum Donatus non amplius sit discendus, licèt
repetendus, Vocabularium Minus totum, quoad Nomina et Verba, quattuor

semestribus edidicisse. 2. Exercitia e Vocabulario ad Imitationem, exami
natione per Regulas Generalissimas factà, scripsisse. Colloquia Corderii

debito modo explicando, construendo, resolvendo, vocabula et phrases eruendo,

tractavisse. 4. Latinitatis ita fundamenta prima posuisse. 5. Grammaticam
Latinam, quoad communissima, etiam in Examine recitanda, cognovisse, et

annuis spatiis absolvisse. 6. Rudimenta Graecae Linguae Declinando et Con
jugando excoluisse et Paradigmata tum Nominalia tum Verbalia scripsisse.

7. Epitomen Catecheticam Dieterici juxta istas quaestiones, quae absque signo
sunt, quattuor pensis biennio percepisse.

E Tertiä in Sec und am. 1. Grammaticam Latinam, etiam quoad Anomala et
Defectiva, item relictas in Quartà regulas, in memoriá habere, et ad praxin

referre posse. 2. Colloquia Corderii, per duos libros posteriores, pertracta
wisse, Phrases excerptas scripsisse et applicuisse. 3. Vocabularium Minus

totum quattuor semestribus divisum exactissimè scire. 4. Epitomen Catecheti
cam Dieterici quattuor pensis totam exhausisse. 5. Prosodiam, quoad potissi
ma, nosse, et Materias Poéticas in ordinem redigendas consignässe. 6. Li
bellum Poéticum quattuor semestribus quoad potissimos versus perlusträsse

et explicando atque resolvendo Grammaticè et Poéticè pertractásse. 7. Gram
maticam Graecam, quoad Declinationes Simplices et Contractas, Verba Bary
tona, Circumflexa, in pt, cum Anomalis, Regulis Generalibus et Specialibus

sibi familiarissimam fecisse. 8. Evangelia Graeco-Latina exposuisse, resol
visse, atque imitatiunculas Graecas confecisse. 9. Latinam linguam in Collo
quiis invicem exercuisse.

E Secun dä in Prim a m. 1. Grammaticam Latinam *) repetendo in Examine
recitavisse, atque Authoribus adhibuisse. 2. Ciceronis Epistulas") (Colloquiis

Corderianis succedentes) eo, quo decet modo, diligenter explicando, resol
vendo, phrases excerpendo, imitando etc. apprehendisse. 3. Prosodiam totam
cognitam habere, Materias Poéticas in ordinem posse redigere, proprio etiam

Marte facilis alicujus Materiae elaborandae periculum facere. 4. Libellum

Poéticum in semestria pensa distributum biennio ad finem perduxisse.

5. Vocabularium Majusºa) quattuor pensis bienniototum memoriae impressisse,

et Imitationes secundum illud elaboravisse. 6. Rhetoricis et Oratoriis Prae
ceptis") ediscendis operam dedisse. 7. Grammaticam Graecam totam repetiisse

et finiisse: Praxin etiam ejusdem in Evangeliis Graeco-Latinis exponendis,

Exercitiolis quoque Graecis componendis observásse. 8. Institutiones Ca
techeticas Dieterici quattuor pensis biennio, exceptistantum difficillimis Quae
stionibus memorià accepisse. 9. Logicam duobus pensis annuè absolutam
imbibisse.

8) Die lateiniſche Grammatik war von Rhenius, die griechiſche von Golius verfaßt.

9) Im Lektionsplan werden nur die Colloquia Corderii aufgeführt, daneben der
libellus poéticus, kein Cicero!

9a) Höchſt wahrſcheinlich das oben S. 53 in Anm. 17 (voc. min. S. 54 in Anm. 18)
erwähnte Werk des Ulmer Konrektors und ſpäteren Rektors Johannes Mayer († 1670).
10) Noch das alte Lehrbuch von D. Konrad Dieterich; vgl. S. 104 Anm. 7.
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Die Vergleichung dieſes von Rektor Löſchenbrand 1675 den unteren

Klaſſen geſteckten Lehrziels mit den unter Rektor Heß 1621 ff
.

tatſächlich

erledigten Penſen ergibt bedeutende Unterſchiede und eine ſtarke Herab
ſetzung der Anforderungen. -

In der Sexta iſt jetzt kein Vokabularium mehr im Gebrauch, man

lernt die nötigſten lateiniſchen Wörter aus der Grammatik, dem ſogen.

Donatus (bearbeitet von Rhenius). Dieſes Lehrbuch genügt auch noch

für Quinta. Hier tritt ein neues Religionslehrbuch auf, „die Kinder
lehr“ genannt, nach dem gedruckten Lektionsplan wahrſcheinlich identiſch

mit dem großen Lutheriſchen Katechismus. Von den lateiniſch-deutſchen
Ausgaben des Lutheriſchen Katechismus und der Evangelien iſ

t

nicht mehr

die Rede. Es iſt in Quinta überhaupt kein lateiniſcher Leſeſtoff mehr
genannt, die vorgeſchriebenen exercitiola werden alſo nur der Einübung

der Grammatik und des hier genannten kleinen Vokabulariums gedient

haben. Die lateiniſche Lektüre beginnt jetzt erſt in Quarta mit den
Colloquia Corderii, die man 1621 ſchon in Quinta neben anderen
proſaiſchen und poetiſchen Stücken geleſen hatte. Von den Briefen Ciceros

kann unter dieſen veränderten Umſtänden in Quarta nicht mehr die Rede
ſein; für die civilitas morum Erasmi und die disticha Catonis iſt das
Opusculum sacro-profanum eingetreten. Nur im Griechiſchen ſind die
Anforderungen gleichgeblieben, doch ohne daß hier d

ie

Lektüre der Aſop

ſchen Fabeln erwähnt würde oder auch nur anzunehmen wäre.

Auch in Tertia müſſen die colloquia Corderii noch den lateiniſchen
Leſeſtoff bieten, daneben wird die civilitas morum in dem von Löſchen

brand bearbeiteten opusculum sacro-profanum geleſen und am libellus
poéticus die Proſodie gelernt. Neu iſ

t

das Evangelium Graeco
Latinum, das als griechiſches Leſebuch dient. In Sekunda endlich iſt

e
s erlaubt, auch von Cicero einige Briefe zu leſen, doch wird auch hier

noch auf die Colloquia Corderii der Hauptnachdruck gelegt. Es reicht da
neben keine Rede von Cicero, keine Aneislektüre mehr; der ganze Bedarf

a
n Verſen wird noch immer aus dem libellus poéticus gedeckt. Im

Griechiſchen begnügt man ſich mit einem griechiſchen Neuen Teſtament,

dem d
ie

lateiniſche Überſetzung beigedruckt iſt; griechiſche Klaſſikerlektüre

iſ
t abgeſchafft.

Noch immer iſ
t

der ganze Lehrgang darauf zugeſpitzt, möglichſt gute

Lateiner heranzubilden, welche die humaniſtiſche Gelehrtenſprache nicht nur

wie ihre Mutterſprache verſtehen, ſondern ſi
e

auch nach den Regeln der

Logik und Rhetorik im wiſſenſchaftlichen Wortſtreit zu verwerten ver
mögen. Das beweiſt zur Evidenz der folgende Lehrplan für Prima:

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 9
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Directorium Primae Classis, anno 1675, mense Julio.

Erſtlich iſ
t

die Cateches is D
. Dieterici, nach ſeinen definitionibus undt

divisionibus, logicè zu tractiren, die quaestiones aber, in singulis articulis fidei

werden theticè undt antitheticè abgehandelt, alſo, daß man den sedem articuli in

S
. Scripturá weiſet, die quaestionem a
n

ſich ſelbſten in formam syllogisticam, undt

in locum medij termini, die unterſtehende dicta Scripturae, bringet, undt alſo unſer
sententiam mit ſolchen Argumentis confirmirt undt befeſtiget. Nachmals auch die
argumenta adversariorum, welche durch die obstat angedeutet worden, gleichfalls in

syllogismos verwandelt, ſelbige hernach tum formaliter tum materialiter examiniret,

undt widerleget. Auf ſolche Weiſe wirdt gemelter Catechesis Dieterici, in vier pensis

undt Haubttheilen, gänzlich abſolviret. Finden ſich capacia subiecta, werden ſi
e

auch

aus dem Catechesi zu dem disputiren angehalten, weilen ohnedem erſtangedeutete

methodus ſolches an die Handt gibt.

Die Logica") wird auf dieſe Weiſe docirt: e
s

werden die Praecepta . . . .

zu memoriren übergeben, zum öfteren repetirt mit exemplistum sacris tum profanis

illustrirt undt endlich, a
d

meliorem intellectum, werden die praecepta durch ein
exempel eine proposition folgendergeſtalt durchgeführt:

Ovidius.

Sed nunquam dederis spaciosum tempus in iram,

Saepe simultates ira morata facit.

Dieſe sententia wirdt alſo logicè resolvirt undt

1
. in subiectum e
t praedicatum, tanquam simplices voces, iuxta primam

Logicae partem, und wirdt gefragt, was ira vor ein praedicabile ſeye. R
. Species,

quia sit sub certo genere, nempe affectu. quod genus praedicetur d
e hác specie

in quid. Wirdt hernach durchgeführet per reliqua praedicabilia undt gefraget, was
ſein differentia, proprium, undt accidens ſeye.

Nach deme wirdt e
s simili ratione per praedicamenta geführet undt angezeiget,

in was für einem praedicamento JR A. ſeye, nemblich sub qualitate; darauf gehet
man die ander praedicamenta auch durch. Gleichergeſtalten procedirt man mit dem
praedicato, welches iſt: quod faciat simultates etc.
Aus dem erſten parte Logices wirdt dieſes subiectum e

t praedicatum gebracht

ad secundam partem d
e Enunciatione, undt gezeiget, wie dieſe beede voces simplices

per copulam zu coniungiren ſein, undt wie eine propositio Logica daraus werde,

von welcher nachgehenter gefragt werde: quae, qualis, quanta? Quas habeat affec
tiones . . . . Quomodo e

x

absolutà modalis, e
x simplici composita reddatur, e
t quo

modo singuli propositionis termini supponirt werden.

Endlich wirdt gezeiget, wie e
x

hác propositione ein syllogismus gemacht werde,

nemlich interventu medij termini. Die enunciatio simplex iſ
t

dieſe: Ira morata

facit simultates. Dieſes mus beſtetiget werden durch ein medium, welches den termi
num maiorem mit dem minore verbinde, nemlich dieſes: quia accendit cor hominis.

Der syllogismus iſ
t

dieſer: Quidquid accendit cor hominis, illud facit simultates,

a
t

ira morata accendit cor hominis. In secundá e
t tertiä figurá eodem modo
syllogismi conficiuntur. Dieſe syllogismi werden hernach widerum resolvirt. . . .

Nachdeme nun der syllogismus secundum formam genugſam ventilirt, gehet man

a
d materiam, undt wirdt angedeutet, was der materj nach ſeye der syllogismus demon

11) Nach dem Lektionsplan war das Compendium Dialectices D
. Horneij ein

geführt, der dieſes 1623 als Profeſſor in Helmſtadt herausgegeben hatte.
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strativus oder apodicticus, probabilis oder topicus, deſſen regulae et canones wohl
explicirt undt limitirt werden. Was sophisticus und fallax ſeye? Da dann die
fallaciae nicht allein proponirt, ſondern auch ihre solutiones, quoad materiam et

formam gemeldet werden. Undt wirdt alſo die Logica, gleich voriger Claß, in einem
jahr absolvirt. Finden ſich taugliche Subiecta, wirdt an den ventilationibus dispu
tatorijs auch nichts unterlaſſen, die methodus disputandi gewieſen, in deme ihnen
formulae tum respondendi, tum opponendi, invitandi et gratias agendi diktirt werden.

Die Ethica”) wirdt auch in einem Jahr, per duo pensa zu ende gebracht,
folgenter geſtalt. Die quaestiones praeliminares: quisidoneus si

t

auditor Ethices?
An iuvenes auditores eius esse possint? quá methodo tradenda? etc. werde wohl
inculcirt, hernach gehet man a

d tractationem ipsam, da man die definitionem e
t

divisionem Ethices, das summum bonum als finem Ethices, wohl exponirt undt
examinirt, undt weiſet die methodus analytica, die media, seu virtutes, a

d

finem

illum hominem deducentes, easque tum morales, tum intellectuales, undt werden

beede considerirt tum in genere, tum in specie, undt müſſen die Knaben die in dem

autore ſelbſten beyſtehende, auch andere exempla, ex Valerio Maximo, undt andern
historicis, beybringen, inſonderheit wirdt die lehr deprincipijs actionum humanarum,

d
e actione voluntariä e
t invitá, d
e voluntariä elicità e
t imperatä, ſtark getrieben,

undt die discipuli nicht allein a
d theoriam, ſondern auch praxin praeceptorum geführet.

Weil in voriger Claſſe die grammatica memorirt undt recitirt wirdt, als
wirdt ſi

e

in dieſer Claß nicht ordinarie, ſondern extraordinariè beygebracht, undt der
ſelben usus gezeiget:

1
. in oration ibus Ciceronian is, welche exponirt, explicirt, etymologicè,

rhetoricè, oratoriè, secundum genera causarum examinirt, auch phrases daraus
excerpirt, undt in locos communes referirt werden, deren usus hernach widerum in

den gewohnlichen exercitijs styli erfordert wirdt.

(2.) Aus dem Vergilio, welcher gleichfals wie anietzo von Cicerone gemeldet
worden, tractirt wirdt, werden ad imitationem eiusdem materiae poéticae dictirt,

welche mit phrasibus Virgilianis zu elaboriren. Mit den inferioribus werden die
scansiones versuum, genera carminum e

t pedum secundum regiones e
t regulas

prosodicas, vor die handt genommen, examinirt, undt, wenn die subiecta d
a

ſeindt

undt e
s

die Zeit leiden mag, auch angewieſen, wie ſi
e

e
x ligatá prosam machen undt

den poetiſchen Text paraphrasiren können.

Rhetorica undt oratoria”) werden recitirt, exponirt, suo loco a
d usum

transferirt. Den superioribus werden deutſche materien dictirt, die ſi
e

nach den

tropis undt figuris unterſchiedlichmahlen variren müſſen; werden nachgehender auch mit
materijs oratorijs, chrijs et thematibus ex generibus causarum, entweder a

d imita
tionem orationum Ciceronianarum, oder anderer e

x classicis autoribus genommener

zierlicher Lateiniſcher reden und sententiarum, ad praxin praeceptorum geführet und

angewieſen.

In den anderen exercitijs styli geſchiehet eine abwechslung, daß ſi
e

bald

eine materiam germanicam latiné oder eine latinam germanicè vertiren müſſen,

mit beyfügung entweder einer materiae poéticè vel graecè vertendae. Bey den anderen

12) Nach dem Lektionsplan waren die Praecepta Ethices des Schotten Donaldſon
eingeführt: Synopseos philosophiae moralis l. III a Gualtero Donalsono, Scoto,
Professore Sedanensi, 1604.

13) Nach den Institutiones Rhetoricae et Oratoriae D
.

Dieterici.
9*



wirdt mit den materijs germanicis latine oder latinis germanicè vertendis, undt

dan den thematibus oratorijs, undt, wie in denſelbigen die affectus, pro hateriae
qualitate, zu excitiren ſeyen, abgewechſelt, da man ſich dan richtet nach den subiectis,

je nachdem einer oder der ander mit derzeit dieſes oder jenes studium will angreiffen,

da denen bald theologiſche, bald politiſche undt philoſophiſche materien, nach den gene

ribus causarum abzuhandeln gegeben werden, darinnen ſich die praxis Rhetoricae

et oratoriae genugſam ereignet.

Es h
a
t

etwas Imponierendes, mit welch unerbittlicher Folgerichtigkeit

die lateiniſche Rhetorik in den Mittelpunkt des geſamten Unterrichts ge

ſtellt iſt; e
s iſ
t

nicht daran zu zweifeln, daß auf dieſe Weiſe beim Ab
gang zur Hochſchule die notwendige lateiniſche Rede- und Disputierfertig

keit wenigſtens bei den beſſeren Schülern erreicht war, freilich auch unter

Aufwand von verhältnismäßig viel Mühe und Zeit und entſagungsvoller

Geduld, mit der Lehrende und Lernende die öde Langweile dieſes end

loſen Formendrills ertrugen.

Die anderen Sprachen treten neben dem Lateiniſchen zurück; das
Hebräiſche wird auch jetzt noch nicht erwähnt, es ſcheint noch immer

dem Privatſtudium überlaſſen zu ſein, wie jedenfalls das Franzöſiſche,

das jetzt bei der überragenden Stellung der franzöſiſchen Literatur unter
Ludwig XIV. auch in Deutſchland mehr und mehr Eingang findet. Aber
auch das Griechiſche ſcheint nur noch nebenher betrieben worden zu

ſein. Von Iſokrates- oder gar Heſiodlektüre iſ
t

ſelbſt in Prima nicht mehr
die Rede; e

s heißt jetzt:

„Die praxis grammatica wird geübt a
n den büchern des Griechiſchen Neuen

Teſtaments, darinnen die Act a Apostolica, undt fürnembſte epistolae Pau
lin ae, in welchen ein guter stylus graecus iſt, abgehandelt werden. Dieſelben wer
den 1

. latine exponirt, undt zwar von den ſchulern ſelbſten; 2. quoad sensum liter
alem e

t

verbalem explicirt; 3. analysirt undt etymologicè examinirt, auch die
germanica versio Lutheri dabei conferirt; 4. Formulae a

d imitationem daraus a
n

die Handt gegeben.“

Auch hier alſo iſ
t

das Ziel die Nachahmung, und man glaubt allen
Ernſtes, in den Briefen des Paulus ein beſonders nachahmungswertes

Muſter griechiſchen Stils vor ſich zu haben; von der Kluft, die ſeine
Sprache von der Xenophons und der griechiſchen Klaſſiker trennt, hat

man keine Vorſtellung; offenbar haben die Lehrer ſelbſt ihre griechiſchen

Kenntniſſe nur aus dem Neuen Teſtament bezogen.

Bei dieſem faſt rein formaliſtiſchen Betrieb der alten Sprachen iſt

e
s

kein Wunder, daß man nicht von der Stelle kommt. Unter Rektor

Löſchenbrand werden z. B
.
in einem Semeſter nicht mehr als 3–5 Kapitel
aus den Korintherbriefen, eine einzige Katilinariſche Rede neben einem

halben Buch der Äneis bewältigt. Zu einer längeren Cicerorede, wie
pro Milone, braucht man ein volles Jahr.
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Neu iſ

t

im Lehrplan für Prima 1675 nur die Sleidan vorleſung,
d
ie 1621 noch nicht zuſtande gekommen war. Dabei wird der lateiniſche

Geſchichtsleitfaden des Sleidanus, d
e quattuor summis imperiis *), zu

grunde gelegt und in zwei Jahren das ganze Penſum erledigt. Auch
hier kehrt dieſelbe Methode wieder: das Lehrbuch wird erponiert, und

auch aus Sleidan werden Phraſen erzerpiert, „weilen e
r

auch artige

Lateiniſche redformulae nicht wenig hatt“: Löſchenbrand tut ſich noch

etwas darauf zu gut, daß e
r

auch Chronologie treibt, die von Sleidan
grundſätzlich vernachläſſigt werde. Auch hier werden „capacia subiecta“

zu redneriſcher Verwertung des Gelernten angeleitet.

Der Unterrichtsbetrieb a
n

dem durch Rektor Löſchenbrand neugeordneten

Gymnaſium wird vollends bis ins einzelne klar durch den bei den Schul
akten des Heilbronner Stadtarchivs liegenden gedruckten Catalogus
lection um aller Klaſſen. E

r trägt zwar keine Jahreszahl; aber eine
Vergleichung mit den Lehrplänen der Protokollbücher von 1675 lehrt,

daß e
r

kurz nach dieſer Neuordnung gedruckt worden iſt. Es iſt nicht
unwahrſcheinlich, daß wir in dieſem Lektionskatalog die Schematismi

vor uns haben, die auf S
.
5
5

der Schulordnung von 1675 als Beilage

in Ausſicht geſtellt werden.

Aus dieſem Lektionsplan verglichen mit der Schulordnung ergeben

ſich noch folgende Einzelheiten:

Der ordentliche Unterricht beginnt um 7 Uhr vormittags und
dauert a

n Klaſſe VI–II bis 11 Uhr, a
n Klaſſe I bis 10 Uhr; nachmittags

haben alle Klaſſen von 2–4 Uhr Unterricht mit Ausnahme von Mitt
woch und Samstag, erſterer Nachmittag dient dem Rundgang des Sing
chors durch die Straßen, der letztere der Vorbereitung auf den ſonntäg

lichen Hauptgottesdienſt (Muſikprobe im Gymnaſium und Gang zur

Bibelſtunde in die Hauptkirche).

Als außerordentliche Stunden ſind zu betrachten: 1
. Der

Arithmetikunterricht. Nach der Schulordnung wird e
r für alle

Teilnehmer Mittwochs und Samstags von 12–1 (bzw. 22) Uhr und
zwar vom Güldenſchreiber erteilt; im Lektionsplan iſ

t

noch ein beſonderer

Kurs für Primaner, Mittwochs und Samstags von 10–11, angeſetzt.

14) Johann von Schleiden in der Eifel (geb. 1506 oder 8), Landsmann,
Alters- und Schulgenoſſe Johann Sturms. Aus Begeiſterung für ſeine Zeit wird er

der Geſchichtſchreiber der Reformation; ſeinem 1555 gedruckten Hauptwerk
(de statu religionis e

t reipublicae Carolo quinto Caesare commentarii) folgte 1556

(kurz vor ſeinem Tod) ſein nicht weniger erfolgreicher Geſchichtsleitfaden: De quattuor

summis imperiis libri III (bis 1519). Die vier Weltreiche ſind das babyloniſche,
perſiſche, griechiſche und römiſche, die nacheinander in lateiniſcher Sprache abgehandelt

werden.
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2. Der Muſikunterricht. Er iſt für die Muſikbefliſſenen aller Klaſſen
täglich (mit Ausnahme des Mittwochs) von 1–2 Uhr feſtgeſetzt. Gleich
zeitig wird mit den übrigen in den unteren Klaſſen Schönſchreiben ge
trieben, in den oberen d

ie Korrektur der ſchriftlichen Übungen vor
genommen, ſo daß alle Schüler und Lehrer beſchäftigt ſind, aber auch

in keiner anderen Stunde die Oberaufſicht des Rektors dringender ge

fordert wird, „ob bey allen die Gebühr observirt werde“ (S. 27 der
Schulordnung). 3

.

Lektüre weiterer Klaſſiker und Philoſophie
wurde in außerordentlichen, auf dem Lektionsplan nicht aufgeführten

(Privat-) Stunden getrieben").
Der Kirchenbeſuch hat nach dem Lektionsplan Freitags 7–9,

Samstags 3–5, Sonn- und Feiertags 7–9 Uhr ſtattzufinden; die
Schüler ſammeln ſich in ihren Klaſſenzimmern, hier wird a

n

der Hand

der Schülerliſte die Vollzähligkeit der Klaſſe geprüft, dann geht e
s in

feierlichem Zug zur Kirche und ebenſo wieder zum Gymnaſium zurück,

wo (am Sonntag wenigſtens) die Präzeptoren die Predigt abfragen und

beſprechen ſollen. Die Schulordnung empfiehlt auch den Beſuch der
Nachmittagsgottesdienſte, a

n

die ſich regelmäßig die Kinderlehre anſchloß.

Bei Hochzeits- und Leichenpredigten dagegen ſollen nur die zur Muſik
erforderlichen Schüler erſcheinen, die anderen in der Schule behalten

werden. Corycaei und Aufmerker unterſtützen die Präzeptoren bei der

Aufrechterhaltung der Ordnung auf den Straßen, in Schule und Kirche;

trotzdem wird über viel Unfug, ſogar vor und in der Kirche, geklagt,

was bei der kirchlichen Überfütterung der Schuljugend nicht wundernimmt.

Die Aufſichtsbehörde der Scholarchen hat wöchentlich zweimal
Schulbeſuche auszuführen und die halbjährigen Verſetzungen vor
zunehmen. Hierzu werden je Anfang Juni und Dezember Prüfungen
veranſtaltet, zunächſt klaſſenweiſe mündlich; dann in Klaſſe IV–II gleich
zeitig ſchriftlich, wobei die Rechner neben ihren altſprachlichen Ererzitien

auch ſchriftliche Proben ihrer Fortſchritte in Arithmetik abzulegen haben.

Die Verſetzungen werden womöglich ſo frühzeitig verkündigt, daß mit

den Quatembern die neuen Kurſe beginnen können; einer der Scholarchen

hält dabei eine Anſprache.

15) Der Lektionsplan für Sekunda trägt den Zuſatz: Haec classis pro captu dis
cipulorum privatis e
t extraordinariis horis e
a tradit, quae a
d ulteriorem philo
logiae latinae e

t graecae u
t

e
t autorum Classicorum intellegentiam faciunt. Der
Lektionsplan für Prima: Horis extraordinariis traduntur ea, quae ad reliquum dis
ciplinarum Philosophicarum, metaphysicae cum primis et physicae, complementum

faciunt. Politica occasione autorum Classicorum per certas notas deducitur. Geo
graphia in explicatione lectionis Sleidanianae e

t Virgilianae exercetur.



– 135 –
Die Klaſſen zerfallen in einen unteren und oberen Kurs, müſſen alſo

mindeſtens ein Jahr lang beſucht worden ſein; aber nicht die Länge des
Aufenthalts in einer Klaſſe, ſondern lediglich die gemachten Fortſchritte

entſcheiden über die Verſetzung. Anders in Prima; hier wird ein Auf
enthalt von drei Jahren als Regel angeſehen, dann aber dem
Abgang zur Univerſität kein Hindernis mehr in den Weg gelegt; auch

gegen einen früheren Abgang war die Schulbehörde machtlos. Guten

Schülern ohne Mittel wurde ſchon auf dem Gymnaſium, insbeſondere
aber für das Univerſitätsſtudium „ein erkleckliches Stipendium“ gewährt.

Dem Rektor wird von 1675 an die pünktliche Führung eines
Protokollbuchs zur Pflicht gemacht, außerdem beſtimmt, daß „hinführo

alle zwey Jahr zu den Hunds-Tags-Zeiten von dem Herrn Rectore, mit
Beyſtand deß Herrn Conrectoris, eine Comoedi oder Tragoedi gehalten

und dazu die benötigte Unkoſten ihnen gereichet werden“ (Schulordn. S. 33).
Damit ſind natürlich lateiniſche Schuldramen der Humaniſten gemeint.

Ein Zeichen des Wandels der Zeiten iſ
t

e
s jedoch, daß das einzige auf

uns gekommene Stück aus jenen Jahren ein deutſches iſt, freilich in

jenem Pedantendeutſch des ausgehenden 17. Jahrhunderts verfaßt, das

mit vielen lateiniſchen und vereinzelten franzöſiſchen Wörtern untermiſcht

iſt. E
s

iſ
t

dies das von Rektor Löſchenbrand ſelbſt gedichtete Schauſpiel

„Die ſiegende Irene“, das im Auguſt 1680 zur nachträglichen Feier

des Friedens von Nymwegen aufgeführt wurde und ſolche Zufriedenheit
erweckte, daß der Rat eine Medaille mit der Aufſchrift Praemium in
dustriae scenicae prägen und a

n

die Teilnehmer verteilen ließ").

M. Löſchenbrand ſtarb am 22. April 1692 im Alter von 6
4 Jahren.

Am 14. April war auch ſein langjähriger Mitarbeiter Konrektor M
.

Stern
berger faſt 7

0 Jahre alt geſtorben. Zum Glück war ein Nachfolger in

nächſter Nähe von Heilbronn zu finden. Schon am 18. April, vier Tage

vor Löſchenbrands Tod, war Johann Heinrich Seufert, Pfarrer in

Rappenau, zum Konrektor cum iure succedendi ernannt worden, und

ſo ging das Gymnaſium ohne weitere Störung in neue Hände über. In
Seufert gewann Heilbronn einen älteren, erfahrenen Schulmann. E

r

er
zählt ſelber, daß e

r,

zu Speyer geboren, zuerſt Konrektor in ſeiner Vater
ſtadt, dann Rektor zu Landau in der Pfalz geweſen war, im ganzen

1
7 Jahre. Durch franzöſiſche Mordbrenner vertrieben und a
n

den Bettelſtab
gebracht, gelang e

s

ihm die Gemmingenſche Patronatspfarrei für Rappenau

und Treſchklingen zu bekommen, von w
o

e
r Mai 1692 nach Heilbronn

kam, um am 23. Mai feierlich als Rektor des Gymnaſiums eingeführt zu

16) Heilbronner Chronik von Dr. Fr. Dürr (1895) S. 203 Anm.
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werden. Er mußte zunächſt faſt ein volles Jahr ſich ohne Konrektor be
helfen, bis auf ſeine dringlichen Vorſtellungen I. J. Hermanni hierzu er
nannt wurde, der ihm beinahe während ſeines ganzen Rektorats zur Seite
blieb!").

Seufert hat das Heilbronner Gymnaſium ganz im Geiſte Löſchenbrands
weitergeführt.

Auch er hat, wie ſein Vorgänger, ſeine Friedensliebe in einem Schul

drama dokumentiert; er hat zum Gedächtnis des ein Jahr zuvor zu Rijß
wijk in Holland geſchloſſenen Friedens mit ſeinen Schülern eine von ihm
im deutſchen Gelehrtenjargon jener Zeit verfaßte „Comoedia oder Schau

und Freuden-Spiel von der beunruhigten aber wieder zur Ruhe
geſetzten Irene“ aufgeführt. Am 24. November 1698 kam die erſte
Hälfte, folgenden Tags der Reſt ſamt kurzem Nachſpiel „von der Narren
kappe, darumb ſich Stolidus und Stultus gezankt“ zur Darſtellung; am
28. November wurde das Ganze auf einmal gegeben vor einer illuſtren
Verſammlung auf dem Rathaus „und dem daſelbſt ganz neu auferbauten
Theatro, zur großen Zufriedenheit der Zuſchauer“.

Seuferts Rektoratsprotokolle zeichnen ſich durch beſondere Ausführlich

keit und Pünktlichkeit aus; wir beſitzen daher über viele Einzelheiten

authentiſche Nachricht. Mit dem Jahr 1692 beginnen d
ie vollſtändigen

Schülerliſten, aus denen ſich alle Schwankungen der Frequenz des Gym

naſiums erſehen laſſen. Es gelang Seufert nicht ganz, die hohe Schüler
zahl, die e

r

von Löſchenbrand übernommen hatte, zu erhalten; doch hielt

ſi
e

ſich in den Grenzen von 118–148; von 1701–1707 war ſogar 140
und mehr die Regel. Aus dem Jahr 1701 iſ

t

auch ein Band Exer
citia probatoria erhalten, für Sommer- und Winterexamen in I je

e
in längerer deutſcher Text zum Überſetzen ins Lateiniſche, e
in

kürzerer

lateiniſcher zum Überſetzen ins Griechiſche, daran ſchließt ſich e
in lateini

ſcher Text zum Umſtellen ins elegiſche Versmaß; der Beſte der Primaner
hat auch begonnen, dieſe Verſe in griechiſche Hexameter zu überſetzen. Die

Arbeiten der übrigen Klaſſen ſind ſtark abgeſtuft, in Tertia und Quarta
erſcheinen leichte Rechnungen neben griechiſchen Formen.

An Stelle der dramatiſchen Aufführungen tritt jetzt mehr und mehr
der lateiniſche Rede akt, meiſt bei Gelegenheit der orationes vale
dictoriae abgehender Primaner. Hierzu wurden ſchon unter Seufert von

Zeit zu Zeit gedruckte Programme ausgegeben. Letzteres iſ
t

beſonders

vermerkt am 19. April 1700 anläßlich der Schülerrede: d
e comparatione

17) Hermanni wurde 1716 zum Senator der Reichsſtadt gewählt und ſtieg in einem
langen Leben bis zum Geheimen und Steuerverwalter; ſ. Finckh, Progr. von 1858;
Rinneberg (a

.

a
. O.): o
b insignem juris scientiam animique vigorem.
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incl. senatus Heilbronnensis cum aquilá, insigni Heilbronnensi. Am

18. Juli 1701 reden drei Schüler nacheinander über Alexander den Großen
als Menſchen, als König und als Jüngling u. ſ. f. Das erſte erhaltene
gedruckte Programm (mit Abbildungen) ſtammt aus dem Jahr 1714, wo
drei Abiturienten ſich in lateiniſchen Reden über einen bei Böckingen ge

fundenen Altar (mit Inſchrift) verabſchieden.

Auch in den Lehrbüchern treten Veränderungen auf. Seufert
ſelbſt bearbeitete die ſchon unter Löſchenbrand benützte Ethica Donaldsoni

und durfte ſeinen Auszug „abſonderlich ſamt unterſchiedenen Tabellen“

1699 auf ſtädtiſche Koſten bei ſeinem Schwager Spoor zu Straßburg

drucken laſſen. Das neue Lehrbuch figuriert von da an neben dem libellus
poéticus, der Logica Horneij und den anderen längſt gebrauchten Schul
büchern als Prämie für die anläßlich der Verſetzungsprüfungen aus
gezeichneten Schüler. 1712 werden neue lateiniſche Grammatiken, für VI
und V die Epitome Grammatica Seyboldi”), für die höheren Klaſſen
die ſog. Nürnberger Grammatik eingeführt; ſie ſcheinen nachgedruckt und

a
n

Lehrer und Schüler, a
n

letztere recht zahlreich als Prämien, gratis

abgegeben worden zu ſein.

In der Geſchichte benützt Seufert nicht mehr bloß den Sleidan,
ſondern auch ſeine Fortſetzer Strauch und Schurzfleiſch") und kommt ſo

bis ins Jahr 1675; er braucht aber auf dieſe Weiſe bis zu 8 Semeſtern,
um die ganze Weltgeſchichte zu erledigen.

Im Griechiſchen führt Seufert das Straßburger Vokabular ein
und läßt zur Übung d

ie Institutiones Catecheticae D
.

Dieterici ins

Griechiſche überſetzen, wobei e
r

die Sprache der Apoſtelgeſchichte zum

Muſter nimmt, von der e
r

aber nur noch 1–2 Kapitel im Semeſter

bewältigt.

Um den Anſtand bei ſeinen Schülern zu heben, läßt er ſie einmal

über die Herbſtvakanz die ganze civilitas morum (wahrſcheinlich iſ
t

damit der Auszug im opusculum sacro-profanum gemeint) ins Deutſche

überſetzen.

Im Lateiniſchen bleibt alles beim alten. Auch Seufert lieſt mit
ſeinen Primanern im Semeſter entweder eine Katilinariſche Rede ganz

oder eine längere Cicerorede halb; daneben nur ein halbes Buch Vergil,

ſo daß e
r

tatſächlich 2
4

Semeſter braucht, um durch d
ie ganze Aneis zu

18) Joh. Georg Seybold, Gymnasii Halensis collega, läßt ſeit 1669 lateiniſche
Lehrbücher von Schwäbiſch-Hall aus in Nürnberg erſcheinen.

19) Continuatio a
b initio Caroli V usque a
d

annum Christi 1668 opera e
t

studio Aegidii Strauch ii postea vero a
d

annum 1678 conr. Sam. Schurz
fleisch ii (Lps. 1701).
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kommen; von den Eklogen behandelt er 1–3, 4–6, 7–10 je in einem
Semeſter; auch zu einem Buch Georgika läßt er ſich ein ganzes Jahr
Zeit. Wir ſehen daraus, daß er noch ganz in der logiſchen und rhetori
ſchen Behandlung der Klaſſikerlektüre befangen iſ

t.

Schließlich ſtellten ſich bei Rektor Seufert deutliche Zeichen beginnen

der Altersſchwäche ein. Wenn dies nicht direkt bezeugt wäre, müßte man
e
s aus ſeinen Protokollen ſchließen. Zum Sommerexamen 1717 war der

Beſuch der Prima auf einmal ſo mangelhaft, daß auf Befehl des

Scholarchats „auch alle Exemti?") und geweſene Primani, d
ie

noch

hier waren,“ dazu aufgeboten wurden. Es erſchienen in der Tat 1
4

junge Leute, nur einer weigerte ſich zu kommen. Das Eramen wurde
dann auch auf ganz beſondere Weiſe gehalten. Nachdem Stadtpfarrer

und Scholarch M. Schupart am Montag, den 31. Mai, vormittags ein
Specimen Hebraicum (der Rektor ein Specimen Graecum) extra
pensum hatte ausfertigen laſſen, wurde am Nachmittag Schuparts Kurſus

„é Philosophia Morali de Conscientia und ein jeder der Discentium

aus ſeinem daheim geleſenen Auctore, folgenden Tags morgens aus den
Institutionibus Catech. Dieterici, d

e Evangeliis, wiewol es das Pen
sum nicht war, und hernach aus Schupartiſcher Anweiſung die Politica“
geprüft”).

Die Flucht aus dem Gymnaſium hält unterdeſſen a
n

und gewinnt einen

immer bedenklicheren Umfang. Die Schülerzahl ſinkt von 138 auf 104,

ein Tiefſtand, der längſt nicht mehr zu verzeichnen war. Nachdem am

16. Oktober Primaner Schweikart ſich verabſchiedet hat, ſitzt in der Prima
nur noch ein einziger Schüler. Zum Wintereramen ſind auch die exemti,

oder wie ſi
e

der Rektor richtiger nennt, die ſich ſelbſt Erimierenden, nicht

mehr beizutreiben. Jetzt wird der Rektor zum Bericht aufgefordert; ein

Zettel von ſeiner Hand liegt noch bei den Akten; e
r lautet:

Anzahl der discipulorum im Gymnasio:

In Primä Classe nach Schweikarts Abſchied . . . 1

In Secundà Classe . . . . . . . . . . . 6

In Tertiä Classe . . . . . . . . . . . 12

worunter einer nicht hier und einer reformierter

Religion iſt.

20) Die Kategorie der exemti, die unter Seuferts Nachfolger beſondere Berück
ſichtigung fand, tritt hier zum erſtenmal auf.

21) Dieſe Nachricht iſ
t in vieler Hinſicht bemerkenswert; man erſieht daraus, daß

das Hebräiſche damals alſo privatim von einem Stadtpfarrer erteilt wurde, ebenſo wie

die erwähnte Philosophia Moralis und die Politica. Endlich erfahren wir, daß neben

der ſchleppenden Klaſſikerlektüre in der Schule zu Hauſe eine umfangreiche, mehr kur
ſoriſche Privatlektüre vorausgeſetzt wurde.
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In Quartá Classe . . . . . . . . . . . 21

In Quintá Classe . . . . . . . . . . . 18

worunter einer papiſtiſcher Religion.

In Sextá Classe . . . . . . . 44

einer iſ
t

auf unbeſtimmte Zeit abweſend,

unter den Sextanern ſeyn auch 2 papiſtiſche Kinder.

Summa 102.)

Der Rat ſäumt nun nicht mehr länger, die Penſionierung des Rektors

in die Wege zu leiten. Seufert wird am 17. März 1718 in den Ruhe
ſtand verſetzt und widmet ſich fortan bis zu ſeinem im Jahr 1722 er
folgten Tod unermüdlich der Bibliothek des Gymnaſiums, die noch heute

drei dickleibige Katalogbände in Großquart von ſeiner Hand beſitzt *).
6
. Kapitel.

Das Akademiſche Gymnaſium Rektor Heckings.

Schon bei der Gründung des Gymnaſiums hatten Rat und Scho

larchat gehofft, e
s werde ſich die erhöhte Lateinſchule noch zu einem Aka

demiſchen Gymnaſium ausbauen laſſen. „Hatte man einmal eine große

Schule mit dem vollen humaniſtiſchen und einem elementaren philo
ſophiſchen Unterricht, ſo ſchien e

s nur noch eines geringen Aufwandes

zu bedürfen, um einen vollſtändigen philoſophiſchen und einen wenigſtens

notdürftigen fachwiſſenſchaftlichen Unterricht anzugliedern . . .: Theologen

hatte man ſchon, nämlich die Ortsgeiſtlichen; für ein kleines Gehalt über

nahmen ſi
e

auch theologiſche Vorleſungen. Ebenſo konnte der Stadtarzt

wohl auch ein paar naturwiſſenſchaftliche und mediziniſche Lektionen halten;

und ein Lehrer der Elemente der Rechtswiſſenſchaft war auch nicht ſchwer

zu beſchaffen. So war ein kleines akademiſches Studium fertig, das
dann, wenn die Umſtände günſtig waren, ſich auch zu einer privilegierten

Univerſität auswachſen konnte; blieben dagegen die Scholaren aus, ſo

ließ man die Lekturen einfach wieder eingehen“).

In dieſem Sinne hatte 1620 Syndikus Heuchelin zwei neue Ober
klaſſen beantragt und der Rat ſich um die Berufung eines Rektors aus
Straßburg, der berühmten Heimſtätte dieſer Schulgattung, bemüht und

22) Seufert fügt hinzu: „In Sexta, die leſen können, ſeyn 27, die nicht leſen
können, 18, Summa 45“ (alſo iſ

t

hier der Abweſende mitgerechnet, oben nicht); wir

ſehen daraus, daß in Sexta zwei Kurſe unterſchieden wurden. Dies iſt aber nur bei

der Sexta der Fall, die übrigen Klaſſen haben je „nur einerley Lectiones und Pensa“:
Schulordnung Kap. V (1675§ 3

,

1738 § 5).
23) Rinneberg a
. a
. O.; Cramer Heilbr. Progr. von 1908 S
.

IV.

1
) Paulſen, Geſchichte des gelehrten Unterrichts, 2
. Aufl., Band II S. 320 f.
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wahrſcheinlich auch von Ulm Gutachten eingeholt. Denn in letzterer

Reichsſtadt war ja kurz zuvor mit der Errichtung einer Klaſſe über der

Prima ebenfalls ein Gymnaſium mit akademiſchem Oberbau entſtanden*).

Auch in Heilbronn hatte man anfangs neben den Lectiones classicae

auch Lectiones publicae für Primaner und etwaige ſonſtige Zuhörer
eingerichtet; es kamen jedoch von vornherein (wohl aus Mangel an

Lehrern und Lernbegierigen zugleich) gar nicht alle der geplanten Vor
leſungen zuſtande, die zuſtandegekommenen aber ſcheinen mit dem Tod
des erſten Rektors wieder eingegangen zu ſein. Die Wirren und Nöte

des Rektorates Lutz und des Dreißigjährigen Krieges vernichteten vollends

alle an die Gründung des Gymnaſiums geknüpften Hoffnungen.

Mit der Neuordnung des Gymnaſiums 1675 hören wir zum erſten
mal wieder neben den Klaſſenlektionen von außerordentlichen Stunden,

die jetzt horae privatae genannt werden. In dieſen wurden weitere
Klaſſiker und weitere Disziplinen der Philoſophie (Phyſik und Meta
phyſik) behandelt; wahrſcheinlich auch Hebräiſch, von dem bis 1717 nichts

in den Akten zu finden iſt.
-

Dieſe Privatlektionen nahmen in den letzten Jahren des Rektors

Seufert ſichtlich zu. Mai 1717 erfahren wir, daß Pfarrer und Scholarch
M. Schupart neben Hebräiſch auch Ethik und Politik für Primaner und

Eremte (Zuhörer) geleſen hat. Daneben gab, wie aus ſpäteren Notizen

hervorgeht, auch Stadtpfarrer M. Storr beſondere Kurſe für künftige
Theologen, der Konrektor lehrte Geſchichte (mit Geographie), einer der Prä
zeptoren Terenz und ſogar Italieniſch in Privatlektionen. Dieſer Einrich
tung brauchte man nur größere Ausdehnung und öffentliche Sanktion zu
geben, ſo war man dem bei der Gründung des Gymnaſiums vorſchweben

den Ziele nahegekommen.

Dieſer Vermehrung der Privatlektionen war auch das Vordringen der

höfiſch-modernen Bildung von Frankreich nach Deutſchland günſtig. Die

neue Zeit verlangte vermehrte Mathematik und „Phyſik mit Technologie

und Raritätenkunde, Geographie und Geſchichte mit Genealogie und
Heraldik, Moral und Politik mit Naturrecht und Ökonomik, franzöſiſche
Sprache und deutſche Oratorie und Poeſie.“ In Privatlektionen konnte
man dieſen Anforderungen am bequemſten nachkommen, ohne mit der

Tradition der alten Lateinſchule brechen zu müſſen. Durch die Privat
lektionen hoffte man dann auch wieder Schüler von Stand anzulocken,

die ſeit dem Dreißigjährigen Krieg meiſt zu Hauſe unterrichtet worden waren.

Denn, wie d
ie Univerſitäten „ihren Flor a
n

der Zahl der bei ihnen

2
) S. o. S. 43 ff.
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immatrikulierten Grafen und Barone maßen und ihre Wertſchätzung dieſer

membra praecipua durch allerlei äußere Auszeichnungen ſichtbar machten,

ſo ſtrebten auch die Gelehrtenſchulen darnach, jungen Leuten vom Herren

ſtande ſich nützlich und angenehm zu machen“*).

Rat und Scholarchat der Stadt Heilbronn trugen a
ll

dieſen Erwä
gungen und Möglichkeiten Rechnung, als ſi

e

nach Seuferts Verabſchie
dung endlich die Gelegenheit benützten, einen Lehrer von einem Akademi

ſchen Gymnaſium zum Rektorat zu berufen.

Es war dies M
.

Gottfried Hecking, Profeſſor der Moral in ſei
ner Vaterſtadt Ulm. Geboren am 7

. Juli 1687, hatte e
r

das Ulmer

Gymnaſium mit Auszeichnung durchlaufen, von 1706 a
n

zu Tübingen

und Straßburg ſtudiert und 1713 zu Jena doktoriert*). Zum Abſchluß
ſeiner Studien wandte e

r

ſich nach Halle a. d. S., um insbeſondere Auguſt
Francke noch zu hören. Dort wollte e

r
ſich eben habilitieren, als e

r

1714 den Ruf nach Ulm erhielt und annahm"). Die Heilbronner hätten

in der Tat keine geeignetere Perſönlichkeit für ihr Gymnaſium finden

können: Hecking brachte aus 8jährigem Studium und 4jähriger Lehr
tätigkeit eine gründliche theologiſche, philoſophiſche, humaniſtiſche und
pädagogiſche Bildung mit, ja er hatte ſich in Halle gerade mit den

neueſten Fortſchritten der Gymnaſialpädagogik bekanntgemacht und

befreundet.

Der neue Rektor wurde zu Heilbronn am 2
. Juni 1718 feierlich ein

geführt und ging ſofort a
n

eine gründliche Umgeſtaltung des Gymnaſiums.

Noch im gleichen Monat wird beim Sommereramen mit den Scholarchen
ein neuer Typus lectionum classicarum vereinbart, im Druck veröffent

licht und für das beginnende Semeſter in Kraft geſetzt. E
r

enthält nur

noch die ordentlichen Stunden, die in allen Klaſſen auf 2 Stunden
am Vormittag und 2 Stunden am Nachmittag beſchränkt werden, um

Raum für außerordentliche zu ſchaffen; am Mittwoch- und Samstagnach

mittag ſind keine Klaſſenlektionen; der Wochengottesdienſt am Freitag er
ſcheint auf eine Stunde verkürzt.

Die Anforderungen der unteren Klaſſen zeigen keine nennens
werten Veränderungen. Doch werden in IV neben den Colloquia Corderii
jetzt wieder Cicerobriefe geleſen. Neu iſ

t

a
n III Paſors Manuale Grae

cum °)
,

vor allem aber die Lektüre des Cornelius Nepos, wofür 4 Wochen

3
) Paulſen, Geſch. d. gel. Unt, 2. Aufl., Bd. I S. 550 f.

4
)

Die Landesbibliothek zu Stuttgart beſitzt noch ſeine Doktordiſſertation De usu
mysteriorum fidei in praxivitae Christianae (praeside Buddeo, Jena, 14. Aug. 1713).

5
) Weyermann, Nachrichten von Gelehrten aus Ulm (1798).

6
)

Ein griechiſch-lateiniſches Handwörterbuch zum Neuen Teſtament (Leipzig 1710).
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ſtunden angeſetzt ſind. Als lateiniſcher Leſeſtoff für II werden jetzt neben
Ciceros Briefen Erasmi colloquia, Hugonis pia desideria und ſogar

Ovids Triſtien genannt.

Am meiſten Veränderungen erfährt natürlich die Prima, des Rektors
Klaſſe. Von den Lehrbüchern behält Hecking Dieterichs Catechesis bei,

dagegen legt er der Rhetorik die Rhetorica contracta Vossi") zugrunde;

in Logik und Ethik folgt er den Lehrbüchern Buddes *)
. Im Lateiniſchen

lieſt er ausgewählte Reden Ciceros (2 Stunden), daneben Minutius Felix
und Vergilius (oder Prudentius) je 1 Stuude. Im Griechiſchen bevor
zugt auch e

r

noch immer das Neue Teſtament, verſpricht aber, daneben

auch Iſokrates (oder Plutarch d
e educatione) einſtündig zu behandeln.

Hecking bringt endlich ein flotteres Tempo in die Klaſſikerlektüre.
Jetzt reicht e

s im Semeſter z. B
.

Cicero pro Roscio und pro lege

Manilia, dazu noch 1
5 Kapitel aus Minutius Felix Octavius und alle

1
0 Eklogen des Vergil; im Griechiſchen Matthäus 1–18 (oder einen ganzen

Paulusbrief), daneben noch einige Kapitel aus Iſokrates (oder Plutarch).

In einem anderen Semeſter bewältigt er die 4 Catilinariſchen Reden und
pro Archia neben Minutius Felix cp. 15–25, Verg. Georg. I und
Prudentius praef. und 3 Hymnen. Später tritt auch gelegentlich
Cyprianus liber d

e

idolorum vanitate, Cicero d
e officiis und d
e

senectute als Klaſſenlektüre ein; dagegen verſchwinden Iſokrates und

Plutarch lange Jahre ganz von der Bildfläche und tauchen dann nur
noch ganz ſporadiſch wieder auf.

In der Geſchichte wird zunächſt Sleid ans und ſeiner Fortſetzer
lateiniſcher Leitfaden beibehalten, bis e

r

1726 durch das Compendium

des Cellarius") erſetzt wird. Es geht aber merkwürdigerweiſe jetzt

noch langſamer voran, man braucht bis zu 1
0 Semeſtern für die ganze

Weltgeſchichte. Freilich gibt man in dieſer einen Wochenſtunde nebenher

nicht nur Chronologie, Geographie, Genealogie und Heraldik, ſondern

auch a
n

der Hand von lateiniſchen Zeitungen (novellae oder litterae
publicae genannt) Exkurſe über die neueſte Geſchichte.

7
)

Gerardi Joannis Vossi Rhetorices contractae sive Partitionum oratoria
rum l. V.

8
)

Johann Franz Buddeus (1667–1729), Profeſſor der Philoſophie in Halle,
dann der Theologie in Jena, Freund Zinzendorfs und dem Pietismus zugeneigt: Allg.

deutſche Biogr. III S. 500 f.

9
) Chriſtoph Cellarius (Keller, geb. 1638 in Schmalkalden), † 1707 als Pro
feſſor der Geſchichte a

n

der Univerſität Halle, ſchreibt lateiniſche Geſchichtsleitfäden:
Historia antiqua, medii aevi und nova (auch eine lateiniſche Grammatik und einen

liber memorialis, die, beide von dem Neuhumaniſten Gesner neu bearbeitet, ſpäter auch

am Heilbronner Gymnaſium zur Einführung gelangten). S
.
u
. S
.

152.
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In feierlichem lateiniſchen Anſchlag wurde im Juni 1718 der neue

Typus lectionum classicarum veröffentlicht. Director et Scholarchae
Gymnasii Heilbronnensis verſprechen dabei aber auch, ein Verzeichnis
der außerordentlichen Stunden in Bälde zu veröffentlichen: Cata
logum Lectionum extra ordinem cum eis instituendarum, qui classi
corum numero exemti, ad studia academica per varia progymnas

mata in Theologia sacra et Philologia, Philosophia item et Historia,

immo et in Juris disciplina, praeparari se cupiunt.

Dieſes Verzeichnis liegt ebenfalls gedruckt vor, auch von Direktor und
Scholarchen, jedoch in deutſcher Sprache, veröffentlicht”).

Das Vorleſungsverzeichnis enthält eine ganz reſpektable Anzahl Num
mern, zum Teil von ſehr hochklingendem Tenor. Außer 4 Lehrern des
Gymnaſiums erklären ſich 4 ſtädtiſche Geiſtliche und 1 Arzt zur Erteilung

außerordentlicher Stunden bereit, und zwar in folgenden Fächern:

Über Theologie lieſt Paſtor und Scholarch M. Storr; er wird künftigen
Theologen, „wie bißher privatim über deß ſeel. Dieterici Institutiones Cate
c h eticas majores geſchehen, alſo auch in andern ſowohl Theticis als Polemicis
und Exegeticis, wie auch in der Historia und Antiquitate Ecclesiastica
an Hand gehen“.

Die Moral hat Paſtor und Scholarch M. Schupart übernommen; er will „ad
Semioticam et Therapeutic en m oralem (oder die Kunſt menſchliche Ge
müther zu erkennen und Remedia wider die Schwachheiten deß Gemüthes“) fort
ſchreiten. Ferner lieſt er Moraltheologie und ein Privatiſſimum „von der alten
Ebrae er Moral, durch Erklärung deſ Talmudiſchen Tractats T-R F-D.
In der Jurisprudenz werden auf Verlangen die Inſtitutionen und andere

Teile des Corpus Juris erklärt. Zunächſt zeigt Schupart ein Kolleg über Politica,
ſpeziell „de Prudentia Judiciaria (oder von der Klugheit in denen Gerichten)“, an,
ferner das „Jus Naturae et Gentium juxta ductum Celeberrimi Buddei, Pufen
dorffii et Grotii“.

Vertreter der Naturwiſſenſchaften iſ
t Dr. med. und Phys. ordin. Scharff.

E
r

erklärt ſich bereit, alle Teile der Phyſik durchzunehmen, insbeſondere aber über
Diät zu leſen; außerdem will er mit ſeinen Zuhörern zu geeigneten Zeiten botaniſche

Er kurſionen veranſtalten").
Die Philoſophie übernimmt Rektor Hecking ſelbſt. Er zeigt ein Collegium
ogic um und metaphysicum a

n

und erklärt ſich bereit, je nach Bedarf und

Verlangen auch auf andere Weiſe „der Lieben Jugend in philosophicis zu dienen“.

10) „Kurtzer Bericht, wie man weiters neben denen publiquen Lectionen auch in

Privat-Collegien bey dem Gymnasio zu Heilbronn profitiren könne“; erhalten im

Archiv und in der Gymnaſialbibliothek zu Heilbronn. Vermutlich wurde für dieſe Vor
leſungen beſonderes Kolleggeld bezahlt.

11) Auf Spaziergängen allerlei und nützliche Kenntniſſe in Phyſik und Botanik bei
zubringen, iſ
t

e
in Gedanke, den Auguſt Francke a
n

ſeiner Anſtalt in Halle zuerſt
durchführte: Ziegler, Geſch. d. Päd., 3. Aufl., S
.

193.
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Auch in der Rhetorik iſ

t Hecking Meiſter; e
r iſ
t

deshalb auch geſonnen, „in

einem beſondern Collegio den methodum disputandi . . . theoretice erſtlich mit
wenigem zu zeigen, dann a

d ipsam praxin e
t exercitia disputatoria zu ſchreiten.“

Der Präzeptor IV. classis Rinneberg iſ
t

ebenfalls bereit, Anweiſung in Rhetorik,

ſonderlich im lateiniſchen Briefſtil, zu geben.

Poetik zeigt der Präzeptor III. Classis Sänger an; er iſt geſonnen, „denen, ſo

teutſche und lateiniſche Poeſie excoliren wollen, dazu durch Reguln und Exempel nöthige

Anweiſung“ zu geben. -

Außerordentliche Lektionen über Weltgeſchichte und neueſte Geſchichte erteilt
Konrektor Saltzmann; damit verbindet e

r Geographie und „Leſung der
Lateiniſchen Zeitung“. Speziell über alte Geſchichte und römiſche Alter
tümer lieſt Rinne berg, über Kirchen geſchichte und kirchliche Altertümer
M. Storr (ſ. o.).
Auch Mathematik fehlt nicht; Saltzmann erklärt ſich bereit, „in Geometricis

und Doctrina Sphaerica seu d
e

usu utriusque Globi die nöthige Anleitung zu geben.“

Erſtaunlich iſ
t

vollends das Angebot in ſprachlichen Lektionen.

Für Hebräiſch und orientaliſche Sprachen ſtehen zwei Lehrer zur Ver
fügung; einmal M. Friedrich Ludwig Münſter, der Pfarrer von Frankenbach, der ſich
der Anfänger annehmen, dabei aber nicht nur die Fundamente der hebräiſchen Sprache,

ſondern auch Chaldäiſch und Syriſch nach der Methode von Danz”) durchgehen will.)
Sodann ſoll ein Buch des hebräiſchen alten Teſtaments erklärt und „denen, ſo künfftighin

in Rabbinicis oder in lingua Samaritana und Arabica einige Manuduction
verlangen, damit nach Vermögen a

n

Hand“ gegangen werden. Für Fortgeſchrittencre
zeigt M. Schupart ein Collegium Hebraicum in Esai am an; nach dieſem
will er an die ſchwierigeren Bücher des Alten Teſtaments gehen („collatis versionibus

tam orientalibus quam occidentalibus“) und bis zur Erklärung des Talmud vor
ſchreiten (ſ

.

o.).

Im Lateiniſchen iſ
t

Konrektor Saltzmann bereit, privatim Q. Curtius zu

leſen; der Präzeptor III. Classis Sänger wird, wie bisher, den Terenz in außer
ordentlichen Lektionen behandeln. Präzeptor Rinneberg iſ

t bereit, Anfängern Privat
ſtunden in lateiniſcher Grammatik zu erteilen.
Das Griechiſche für Anfänger will privatim ebenfalls Rinneberg über

nehmen, Sänger dagegen griechiſche Lektüre in außerordentlichen Stunden treiben

und „erſtlich mit des Macarii Homilien den Anfang machen und ferner andere Autores

Graecos tam profanos quam sacros philologice durchgehen.“

Franzöſiſch gibt der Pfarrverweſer von Flein, Glandorff, „nach denen Prae
ceptis deß Mr. Pepliers“. Geleſen ſoll werden Avantures d

e Télémaque oder Ecole

du Monde von Ms. le Noble. Endlich ſoll „zum reden, Brieff ſchreiben nnd andern

zur Erlernung der Sprache nöthigen Exercitiis“ geſchritten werden.
Engliſch und Spaniſch zeigt Saltzmann an; e
r will in beiden Sprachen

mit ſeinen Schülern Autoren in ihrer Mutterſprache leſen.

In Italieniſch will Sänger, wie bisher, zum Verſtehen und Reden weiter
Anleitung geben.

-

„Endlich wird auch Anſtalt gemacht werden, daß junge Cavaliers, oder andere

von Condition, die Exercitia zu treiben Gelegenheit finden.“

12) Johann Andreas Danz (1654–1727) Profeſſor der orientaliſchen Sprachen

in Jena; ſ. Allg. deutſche Biogr. Bd. IV S
.

751.
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Rektor Hecking ſchweben bei ſeiner Reform des Heilbronner Gym

naſiums natürlich in erſter Linie die Ulmer Verhältniſſe vor Augen.

Sein Lebensgang jedoch, auch ſeine religiöſe Grundſtimmung, weiſt

über Ulm hinaus auf Auguſt Francke und Halle zurück. In der Tat
erinnern viele der Heilbronner Neuerungen an die Einrichtungen des

Hallenſiſchen Pädagogiums.

Nach A. H. Franckes Pädagogiſchen Schriften (neu herausgegeben von

Kramer 1878) iſt dort von Anfang a
n

Cornelius Nepos dem Latein

unterricht zugrundegelegt worden (S. 327); Hecking hat dieſen Schrift
ſteller in Heilbronn eingeführt, ebenſo wie die Lektüre des chriſtlichen

Dichters Prudentius (ſtatt und neben Vergil), was zu den charakteriſtiſchen
Neuerungen der pietiſtiſchen Gymnaſialpädagogik gehört (S. 333). In
derſelben Richtung liegt des Minucius Felix Dialog Octavius, eine Ver
teidigung des Chriſtentums aus dem Ende des 2

. Jahrhunderts, und
Cyprian”); auch Hermann Hugos Pia desideria (3 Bücher lateiniſcher

Elegien: Gemitus animae poenitentis, vota animae sanctae und
suspiria animae amantis) aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Ebenſo entſpricht Heckings erneute Vorliebe für die neuteſtamentliche

Lektüre im Griechiſchen ganz dem Lehrplan von Franckes Anſtalt; nächſt

der griechiſchen Bibel kommen hier wie dort zunächſt chriſtliche Schrift
ſteller, insbeſondere Macarius' Homilien aus dem 4. Jahrhundert, in Be
tracht, erſt in letzter Linie profane Schriftſteller, wie Iſokrates (S. 381).
Auch in der ſtärkeren Betonung des Hebräiſchen, das bis zum Chaldäiſchen
fortgeführt wird, ferner in der Einführung des franzöſiſchen Unterrichts

war Francke vorangegangen (S. 383 ff.); ebenſo in dem Leſen lateiniſcher
Zeitungen mit den Schülern, „daraus ſi

e

nicht allein die neuerfundenen

Dinge lateiniſch lernen nennen, ſondern e
s wird auch zugleich Geographie,

Hiſtorie und Genealogie wiederholet“ (S. 332). Halle hat auch eine
Selekta: „Dieſe Klaſſe beſteht aus ſolchen Scholaren, welche in Prima

das ihrige müſſen getan und alſo darauf mit allem Ernſt zu ſehen haben,

daß ſi
e

ſich in dem letzten Jahr zur Univerſität recht präparieren“ (S. 402).
Neben Theologie und Philoſophie (letztere ebenfalls nach Johann Franz

Buddeus) wird dort insbeſondere Rhetorik (ebenfalls nach Gerh. Joh. Voß)

in höheren Kurſen gelehrt; dazu kommt Jurisprudenz (Inſtitutionen) und

Medizin: „Daß die Discentes ihre Geſundheit nicht ſo leicht unwiſſend

13) Cellarius in Halle hatte 1699 den Octavius des Minucius zuſammen
mit Cyprian, de vanitate idolorum, herausgegeben und durch lateiniſche Anmerkungen

erklärt; in der Vorrede mahnt e
r,

neben den Klaſſikern die chriſtlichen Lateiner nicht zu

vernachläſſigen. In gleichem Sinne gab Cellarius 1703 auch den Prudentius kommen
tiert heraus.

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 10
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verwahrloſen mögen“ (S. 408). Der Hauptnachdruck wird auf allen
Stufen auf Stilübungen gelegt; dieſe erſtrecken ſich nicht bloß aufs Reden

und Disputieren, ſondern auch aufs Verſemachen und Briefſchreiben; alle

dieſe Übungen werden von Anfang an grundſätzlich aufs Deutſche aus
gedehnt; endlich ſteht auch in der franzöſiſchen Stunde die Anleitung zum
Reden und Briefſchreiben im Vordergrund. In halbjährig wiederkehren
den öffentlichen Redeakten haben die Schüler von Tertia an zu zeigen,

was ſi
e gelernt haben; bei dieſen Veranſtaltungen wechſeln dann lateiniſche

Vorträge, Geſpräche und Gedichte mit deutſchen Ausarbeitungen in Proſa
und Poeſie; in Halle hat man damit den Anfang gemacht, daß man

franzöſiſche Reden vortragen ließ. Wir werden ſehen, daß Hecking auch
hierin dem Beiſpiel Franckes gefolgt iſt

.

Der Ruf des neuen Rektors und des nach ſeinen Vorſchlägen neu
belebten ordentlichen und außerordentlichen Unterrichts am Gymnaſium

zu Heilbronn verbreitete ſich ſchnell in Süddeutſchland und lockte eine

raſch wachſende Schülerzahl an. Hecking hatte bei ſeinem Amtsantritt
nur 2 Schüler in Prima angetroffen, nach dem Wintereramen desſelben

Jahrs waren e
s ſchon 5
,

und im folgenden Jahr ſtieg ihre Zahl bereits
auf 19. Gleichzeitig hob ſich auch der Beſuch der übrigen Klaſſen, ſo

daß 1720 die unter Löſchenbrand erreichte Geſamtzahl von 157 nicht

nur wiedergewonnen, ſondern ſofort auch überſchritten wurde. Das Jahr
1722 weiſt mit 176 Schülern die unter Hecking erzielte Höchſtzahl auf.

Von d
a

a
b

ſank die Frequenz des Gymnaſiums nicht mehr unter 160;

im Jahr 1732 zählte die Prima allein 2
7

Schüler.

Aber nicht bloß die Zahl der Schüler entſprach den gehegten Er
wartungen, e

s

ſtellten ſich auch die Schüler von Stand ein, um
derentwillen man kavaliermäßige Leibesübungen unter die außerordent

lichen Lektionen aufgenommen hatte. Schon am 24. Oktober 1718 kom

men 3 Gebrüder „Zobel von Gibelſtadt“ vom Gymnaſium zu Rothen
burg nach Heilbronn; als aber im Januar 1719 die erſten Grafen ihren
Einzug ins Gymnaſium hielten, d

a war dies ein großes Ereignis, von

dem noch heute der ehrfurchtsvolle Eintrag im Protokollbuch Zeugnis gibt:

wie wir dort leſen, „introducirte Herr Pastor und Scholarcha

M. Schupart ins Gymnasium und deſſen primam des Hochgebohrnen

Grafen und Herren, Herrn Chriſtian Crafften, Grafens von Hohenloh und

Glaichen, Herren zu Langenburg und Cranichfeld, älteſten Herrn Sohn,

Herrn Grafen Philipp Heinrich, aetat. 16.; ſo auch in secundam des

Hochgebohrnen Grafen und Herren, Herrn Philipp Carls, Grafens zu

Erpach und Herren zu Breuberg, eintzigen Herren Sohn, Herrn Grafen

Johann Wilhelm, aetat. 17“. Fernerhin kamen auch Söhne der Herren
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„Weyler zu Mayenfels, von Göhler zu Ravenſpurg, von Stetten zu Kochen
ſtetten“, endlich am 21. Auguſt 1719 gleich 3 junge Grafen von Löwenſtein

Wertheim auf einmal: wieder führt ſie Schupart im Namen des Scholarchats

feierlich in die Schule ein, und im Protokollbuch prangen alle Titel des
gräflichen Vaters.

Aber auch eine andere Art gehobener Schüler ließ nicht auf ſich
warten, die ſogenannten exem ti. Am 19. November 1718 werden
drei Schüler, welche nach Abſolvierung der Prima dem akademiſchen
Oberbau der Schule zulieb noch ein Semeſter in Heilbronn verweilt

hatten, mit faſt akademiſchen Ehren verabſchiedet. Paſtor und Scholarch
Schupart führt ſelbſt den Vorſitz, als Georg Heinrich Münſter von

Heilbronn (ſeit 1. Juli 1704 Schüler des Gymnaſiums, jetzt exemtus)
eine Abhandlung De Jubilaeo Hebraeorum”) verteidigt; anſchließend
hieran leitet der Rektor der beiden anderen Abiturienten Diſputation

De quotidiana conscientiae examine. Als Erſatz für die Abgegangenen

kommt a
m 24. Nov. 1718 e
in Primaner aus Öhringen nach Heilbronn,

„um die philosophiſche Lectiones mit anzuhören,“ und verläßt das
Gymnaſium erſt am 17. Februar 1720, „nachdem e

r
ſeine Studia über

ein Jahr lang in lectionibus publicis und Collegiis proſequiret.“
Dementſprechend finden in dieſer Zeit auch beſondere Kurſe für Eremte
ſtatt, wie die Einträge im Protokollbuch der Prima zeigen: exemtis
integra doctrina Logica cum Hermeneutica, Methodologia e

t Meta
physica est exposita (Dezember 1718); exemtis posterior Juris
prudentiae naturalis pars fuit explicata (Juni 1719); beidemal mit
dem Zuſatz cum iis congressus disputatorii in theses selectas in
stituti. Da hier von einer Mehrzahl von Eremten geſprochen wird,

während wir nur einen kennen, und d
a

ſchwerlich um eines einzigen

Studenten willen beſondere Kurſe eingerichtet worden wären, müſſen wir
annehmen, daß die Mehrzahl der Eremten im Protokollbuch des Gym

naſiums nicht eingetragen wurde. Dieſe Annahme ſcheint beſtätigt zu

werden durch ein bei den Akten liegendes Geſuch eines Johann David
Förſter, deſſen Name in den Liſten der Schüler nicht auftritt. Der in

geläufigem Latein geſchriebene Brief trägt das Datum Heilbronn 18. No
vember 1719 und iſ

t

a
n

den regierenden Bürgermeiſter als den Director
Gymnasii gerichtet. Der Verfaſſer nennt ſich Onoldo-Francus und

14) Dieſe Diſſertation mit dem Titel Dissertationum Historico-Philologicarum

d
e Anno Jubilaeo Ebraeorum ejusdemque juribus prima iſ
t

im Druck erſchienen und

im Heilbronner Archiv erhalten. Es iſt eine regelrechte Doktorarbeit von 5
4

Quartſeiten

mit vielen Anmerkungen voll hebräiſcher Zitate, ein Beweis der wiſſenſchaftlichen Be
deutung Schuparts.

10*
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S. S. Th. St. (sanctissimae theologiae stud.); er bittet um ein Sti
pendium im Hinweis auf erfolgreiche Studien in Theologie, Philoſophie,

Mathematik, Franzöſiſch und Italieniſch, Fächer, welche gerade am Gym

naſium zu Heilbronn in außerordentlichen Stunden geleſen wurden; über

ſeine theologiſchen Studien ſagt er wörtlich: ad altiora adspiranti
praeter Collegia Thetica, Antithetica et Exegetica illa mihi etiam
curae fuerunt, in quibus Ecclesiae fata recensentur, und ſcheint

damit deutlich auf M. Storrs Vorleſungen hinzuweiſen. Außer ſolchen
nichtimmatrikulierten Zuhörern müſſen wir aber auch die Fortgeſchrittenen

unter den Primanern zu den Beſuchern der außerordentlichen Stunden

rechnen. Das iſt ganz beſonders wahrſcheinlich bei den 3 Schülern, die
am 14. September 1718 aus dem fernen Bielefeld in Weſtfalen kamen;

ſi
e haben, nach dem Eintrag des Rektors, dort ſchon etliche Jahre in

Prima geſeſſen und wollen ſich in Heilbronn „weiters in philosophicis

und humanioribus perfektioniren“, werden aber zunächſt unter die

Primaner geſetzt.

Die öffentlichen Rede akte nach dem Muſter der Univerſitäten
bildeten unter Rektor Hecking Jahr für Jahr recht eigentlich den Ziel
und Höhepunkt des Gymnaſialunterrichts. In feierlichen lateiniſchen
Programmen, ganz nach Art der akademiſchen Anſchläge gedruckt, wurde

hierzu öffentlich eingeladen. Dieſe Voranzeigen ſind noch alle erhalten;

ſi
e zeugen von der bewunderungswürdigen Ausdauer, mit welcher der

Rektor ſich der redneriſchen Ausbildung ſeiner Schüler widmete. Da
gegen verlautet von Aufführungen dramatiſcher Stücke, wie ſie die Schul
ordnung von 1675 noch ausdrücklich vorſchreibt, jetzt nichts mehr; ſi

e

ſcheinen durch die öffentlichen Diſſertationen und Diſputationen erſetzt

worden zu ſein.

Gleich im Frühjahr 1719 wiederholt ſich das Schauſpiel des Vor
jahrs: ein doppelter Redeakt valedizierender Primaner: am 13. April

wird unter dem Vorſitz Schuparts d
e Rabbinismo philologiae sacrae

ancillante, tags darauf unter des Rektors Präſidium d
e philosophia,

quo sensu meditatio mortis appelletur, diſputiert.

Alles, was das Heilbronner Gymnaſium in dieſer Hinſicht unter

Rektor Hecking leiſtete, wurde in Schatten geſtellt durch die Feier des

1 00jährigen Beſtehens der Anſtalt im Oktober 1720.
Um den eigentlichen Gründungstag, den 23. Oktober, den Tag der

Präſentation des erſten Rektors, gruppiert ſich eine fünftägige Redeſchlacht,

die vom Montag, den 21., bis zum Freitag, den 25. Oktober 1720,

währt. Feſtreden hielten, außer dem Rektor, der Konrektor und die
Präzeptoren der Tertia und Quarta; auch 4 Primaner traten als Redner
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auf, und zwei Abiturienten verteidigten ihre Abgangsdiſſertation. Die
Präzeptoren der Quinta und Sexta ſteuerten ebenfalls das ihrige bei

durch Leitung der Vokal- und Inſtrumentalmuſik: „Trompeten- und

Paukenſchall erklang bei jedem Akte, Gott zum Preis.“ Ein deutſcher
Hymnus, von Präzeptor Sänger verfaßt, bildete den Abſchluß der Feier.
Das Programm war nach der lateiniſchen Voranzeige und den erhaltenen Manu

ſkripten folgendes: Montag Vormittag: Konrektor M. Wild de literarum studio,
omnis in republica salutis fonte; Diebold primanus: de nexu scholarum cum
academiis. Nachmittag: Coll. IV. Rinneberg lobt Magistros praecipuos in ludo
literario Heilbronnensi per integra duo secula bonas artes ac linguas publice

professos; Möller primanus: de scholis cum vineis comparatis. Dienstag Nach
mittag verteidigt unter des Rektors Vorſitz Abiturient Breuer eine Diſſertation de
fugienda voluptate erudita und nimmt Abſchied vom Gymnaſium. Mittwoch Nach
mittag: Coll. III. Sänger hält eine „Teutſche poetiſche Rede von den Schulen unter
dem Sinnbild des zu- und abnehmenden Monds“; Schaumkeſſel”) primanus: de
exercitiorum scholasticorum usu. Donnerstag Nachmittag wie Dienstag: Abiturient

Herrmann i de custodia oculorum. Freitag Nachmittag: Rektor Hecking peroriert
über die Fata Gymnasii Heilbronnensis, quae praeterito subiit saeculo, duriora;

Storr primanus: de optimo scholarum statu. Eine gratiarum actio des Rektors
in Herametern und der obengenannte deutſche Geſang bilden den Schluß.

Die Jubiläumsreden ſind noch alle erhalten, die Reden der Lehrer in ſauberen
Manuſkripten, einige Schülerreden und die lateiniſche Einladung zum „Seculare Festum
jubilantis in Deo Athenaei“ in Heilbronner Drucken, lauter ehrende Zeugniſſe für die

ſtaunenswerte Beherrſchung der Form, worin Lehrer und Schüler ſich gleichermaßen

auszeichnen; dies gilt auch von den deutſchen Verſen des Präzeptors Sänger, des

Vertreters der Poetik am Gymnaſium (meiſt übers Kreuz gereimte Alexandriner), nur

daß ſich bei ihm ein bedenklicher Mangel an gutem Geſchmack breit macht. Inhaltlich

intereſſieren uns hier nur die beiden die Geſchichte des Gymnaſiums behandelnden

Reden Rektor Heckings und Präzeptor Rinnebergs. Da aber die erſtere ganz auf

den erhaltenen Scholarchatsprotokollen fußt, bringt ſi
e

keine uns unbekannte Nachricht;

dagegen konnten wir der Rede Rinnebergs manche wertvolle Notiz entnehmen: was

hier auf Grund guter, meiſt unterdeſſen verſchollener Quellen über die Lehrer des
Gymnaſiums aus den vergangenen Jahrhunderten berichtet wird, dürfte für immer

ſeinen Wert behalten.

Seinem Zeitalter und insbeſondere den Heilbronnern imponierte

Rektor Hecking mit dieſer Jubiläumsfeier ohne Zweifel gewaltig. Er
berichtet ſelber im Protokollbuch: „Es war allezeit ein anſehlich audi
torium beſtehend aus denen das Gymnasium frequentirenden Fünf Herren
Grafen”), verſchiedenen vornehmen Herren von Adel, allen Herren des

15) Dieſer Heilbronner Patriziername lautet ſpäter Schaum enkeſſel.

16) Dieſe 5 Grafen bildeten damals das Paradeſtück des Gymnaſiums. Schon

in der lateiniſchen Einladung ſchreibt der Rektor:
Mearum nunc est partium, Illustrissimos Comites, e
x

Celsissima Domo Hoen
1oica, Erpacensi e
t

Leostenio-Wertheimensi oriundos, u
t

e
t perillustri generosi

tate, gestorum gloria, munerum dignitate splendidissimos litterarum Maecenates,
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Raths, Scholarchats, Ministerii und anderen honoratioribus, und wurde

endlich dieſes ſolenne Feſt freytag abends vergnüglich beſchloſſen.“ Ein
langes, von herzlicher Frömmigkeit zeugendes deutſches Gebet um ferneren

göttlichen Schutz und Segen für Stadt und Schule, für Lehrer und
Schüler ſchließt den Jubiläumsbericht des Rektors.

Nach dem Jubiläum kamen für das Gymnaſium wieder beſcheidenere
Tage. Die Grafen verließen bald darauf einer nach dem anderen
Gymnaſium und Stadt und das vielgerühmte Inſtitut der exemti ſcheint
allmählich in Verfall geraten zu ſein. Wir treffen fortan keinerlei Ein
träge mehr, die auf ſie Bezug nähmen; wir ſchließen daraus, daß der

ohnehin mangelhafte Zuzug von eigentlichen Studenten ſeit 1720 auf
gehört hat. Der mangelnden Nachfrage entſprach auf der anderen Seite
eine ebenſo bedenkliche Abnahme des Angebots von Vorleſungen,

d
a

die meiſten Dozenten teils durch den Tod teils durch Berufung nach

auswärts Heilbronn und ſeinem Gymnaſium verloren gingen.

Am 24. Oktober 1719 verläßt Konrektor Saltzmann die Stadt, um eine Stelle
als Konrektor mit Anwartſchaft auf das Rektorat in Eßlingen anzutreten. Am

14. Auguſt 1720 ſtirbt nach kurzer Krankheit M. Johann Philipp Storr”); am

omnes praeterea Musarum Patronos . . . , rogitare, ut Festivitati huic Jubilaeae
frequentes interesse haud dedignentur. Und als dieſe hochgeborenen Schüler wirklich

erſchienen waren, werden ſi
e

bei den Reden, nächſt einem anweſenden Vater eines der

Freiherrn, noch vor den übrigen Honoratioren apoſtrophiert; auch die poetiſche Grati
arum actio des Rektors beginnt demgemäß:

Baro per illustris, generis splendore coruscans,

Vos Comites celso Maiorum stemmate nati,

Vos Patriae Patres venerandaque membra Senatus . .

17) Sein Tod, der von katholiſcher Seite zu boshaften Nachreden ausgebeutet

wurde, gab Anlaß zu einer in der Heilbronner Gymnaſialbibliothek erhaltenen Broſchüre:

„Wahrh a ffte Geſchichts- Erzehlung und nöthige Ehren- Rettung
des Mittwochs am 14. Auguſti dieſes Jahrs a

n

einem hitzigen Fieber ſanfft und ſeelig

entſchlaffenen Herrn M
. Joh. Philipp Storren, in des Heyl. Reichs Stadt Heylbronn

vieljährig mit größtem Nachruhm geſtandenen treueyfferigen Pfarrers und Scholar
chae . . . , in offentlichen Druck gegeben von Burgermeiſter und Rath daſelbſt.

Heylbronn, den 5
.

Novembr. 1720.“ Es war behauptet worden, bei einer Leichenpre

digt auf einen Ratsherrn habe Storr eben das Fegfeuer zu verwerfen begonnen, als

ein Jeſuit in weißem Chorrock und ſchwarzem Barret aus der Sakriſtei getreten und
auf die Kanzel geſtiegen ſei; das Geſpenſt habe den Prediger dreimal geohrfeigt, ſo

daß dieſer verſtummt, ganz verſtört nach Hauſe gewankt und am 3
. Tag, ohne die

Sprache wieder erlangt zu haben, geſtorben ſei. Dieſe von Katholiken ausgeſprengten

Gerüchte wurden mit leichter Mühe als „Gottes- und Ehr-vergeſſene Lügen“ gebrand

markt. Dagegen kann man wenigſtens ſubjektive Wahrhaftigkeit den Schülern des

Präzeptors Sänger nicht abſprechen, welche am 17. Febr. 1716 zwiſchen 1
1 und 1
2 Uhr
Vormittags ein ähnliches Geſpenſt im Klaſſenzimmer beobachtet haben wollen. Eine

Ratskommiſſion unterſuchte den Fall und gab folgendes zu Protokoll (Heilbr
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18. März 1721 folgt M. Johann Gottfried Schupart einem Ruf als ordentlicher Pro
feſſor der Theologie an die Univerſität Gießen. Ende 1722 geht Präzeptor Rinne
berg in ſeine Heimat Nordhauſen, wo er die Stelle eines Konrektors erhalten hat;

und Anfang 1724 ſtirbt M. Friedrich Ludwig Münſter, der unterdeſſen von Franken
bach in die Stadt verſetzt worden war. Da auch Pfarrverweſer Glandorff als Rektor
nach Wimpfen wegzog, ſo blieb von dem ganzen Lehrkörper, der ſich 1718 zu einer

Art Akademie konſtituiert hatte, nur der Stadtarzt Scharff, über deſſen Tätigkeit aber
auch nichts weiter verlautet, außerdem Rektor Hecking und Präzeptor Sänger.

Wie weit die zum Erſatz berufenen Geiſtlichen und Lehrer auch

die Vorleſungen ihrer Vorgänger übernehmen wollten und konnten, ent

zieht ſich unſerer Kenntnis; es iſt aber ſchwerlich bloßer Zufall, daß kein

zweites Vorleſungsverzeichnis, auch kein Eintrag dieſer Art in den Pro
tokollbüchern mehr vorliegt. Vielmehr ſcheint Rektor Hecking ſelbſt ein
geſehen zu haben, daß ſeine anfänglichen Einrichtungen und Pläne die

Bedürfniſſe und die Lehrkräfte Heilbronns überſtiegen. Wenigſtens gab

e
r 1726 einen neuen Typus le ction um classicarum ohne

beſonderes Vorleſungsverzeichnis heraus, nur ganz ſchlicht heißt e
s unter

dem Stundenplan der Prima: quae praeterea e re discentium esse
videntur, privato labore supplentur. Im übrigen ſcheint e

r unter

möglichſter Erhaltung der gewonnenen Fortſchritte das nach den gemachten

Erfahrungen Erreichbare tunlichſt in den Plan der ordentlichen Stunden
aufgenommen zu haben. Das gilt vor allem für das Hebräiſche, das
jetzt zum erſtenmal unter den Klaſſenlektionen der Prima erſcheint.
Der Stundenplan von 1726 ſtimmt für die 4 unteren Klaſſen wörtlich mit dem

von 1718 überein; dagegen zeigt der Unterricht der beiden oberen Klaſſen bemerkens

werte Unterſchiede. Die Sekunda erſcheint ſichtlich gehoben; ſi
e

hat wieder, wie

urſprünglich unter Rektor Heß, neben Catecheſe auch Logik und Rhetorik nach Lehrbüchern

(von Weiß und Voß); auch mit dem Geſchichtsunterricht (verbunden mit Geographie)

wird begonnen, wenn auch vorerſt nur gelegentlich und privatim*). Neu iſ
t

auch,

Archiv, Schulw. Div. fasc. 3): 3 Tertianer hatten über Mittag Arreſt. Beunruhigt durch ein
Geräuſch am Ofen, das wahrſcheinlich die Einbrennerin verurſachte, ſah einer zur Türe
hinaus, bemerkte zwar nichts Verdächtiges, rief aber, um die beiden anderen zu ſchrecken:

„Ihr Buben, der Pfaff iſt draußen!“ Mit verſtellter Angſt ſprang e
r ins Zimmer

zurück, wobei e
r die Tür ein wenig offen ſtehen ließ. Als e
r

ſich weigerte, die Tür
wieder völlig zu ſchließen, ging ein anderer hin; im gleichen Augenblick wurde die

Tür von unſichtbarer Gewalt nach innen geſtoßen und warf den Schüler gegen die
Bänke. Sofort erſchien nun wirklich der gefürchtete Mönch, in weißgrauer Kutte, mit

ſchwarzem Käppchen und einem Strick um den Leib; er ging mit unhörbaren Schritten

auf den Platz des Primus zu, beſah ſich dort den angeſchlagenen Kalender, ſchritt dann
dreimal in der Bank hin und her (aversa facie, da man kein Geſicht unterſcheiden
konnte, ſondern nur ein Ohr ſah) und verſchwand beim Schulkaſten. – Noch heute
plagt dieſelbe Geſpenſterangſt die jugendlichen Inſaſſen des alten Barfüßerkloſters und
bringt von Zeit zu Zeit ähnliche Halluzinationen hervor.

18) Die betreffenden Anmerkungen zum Stundenplan der Sekunda lauten: Privatim
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daß die Neposlektüre von III in II fortgeſetzt wird, wo im übrigen dieſelben Autoren
behandelt werden, wie 1718 (nur Hugonis pia desideria fehlen).

Der Stundenplan der Prima iſ
t gänzlich verändert. Schon äußerlich fällt auf,

daß die Abgrenzung der Unterrichtszeit unbeſtimmt gelaſſen iſt. Die Zahl der Stunden

ſcheint vormittags je 3
,

nachmittags 4 mal je 3
,

für Hebräer je 4 Stunden betragen

zu haben. Im übrigen iſt der Unterrichtsbetrieb einheitlicher und überſichtlicher geworden.
Jeder Tag, auch der Freitag, wo die Prima alſo vom Beſuch des Wochengottesdienſtes

diſpenſiert erſcheint, beginnt mit Lektüre des griechiſchen Neuen Teſtaments (cum anno

tationibus exegeticis et practicis), dann folgt die Theologievorleſung nach Dieterichs

Inſtitutionen (ebenfalls anſcheinend 6ſtündig); endlich d
ie Philoſophie (nach Buddeus)

und zwar Montag und Dienstag Elementa philosophiae instrumentalis, Mittwoch

Elementa philosophiae theoreticae und Donnerstag bis Samstag Elementa philo
sophiae practicae. Die erſte Nachmittagsſtunde, wahrſcheinlich 2–3 Uhr, gehört dem
Hebräiſchen, das nach der Grammatik von Danz gelehrt wird (von wem, wird nicht
geſagt); gleichzeitig oder nachher werden Stilübungen angeſtellt, Montags und Diens
tags in lateiniſcher Rhetorik, Donnerstags in Griechiſch, Freitags in Versbau. Dann
folgt die lateiniſche Klaſſikerlektüre, Montags und Dienstags Proſa, ausgewählte Reden

von Cicero oder der Oktavius des Minucius Felix, Donnerstags und Freitags Poeſie,

Vergilius oder Prudentius. Den Schluß bildet die Geſchichtsvorleſung, jetzt
4ſtündig und nicht mehr nach Sleidan, ſondern nach Chriſtoph Cellarius"); wiederum
mit dem Zuſatz adjiciuntur e

x litteris publicis quae ad illustrationem Historiae
recentissimae faciunt.

Wichtig iſt die Anmerkung zum ganzen: exercitia disputatoria
singulis hebdomadis instituuntur, woraus erſichtlich iſ

t,

daß Hecking

in dieſem Punkt nichts von ſeinem urſprünglichen Programm aufgegeben hat.

Im Gegenteil, gerade im Jahr 1726 beweiſt Rektor Hecking, daß

e
s ihm nicht genügt, alljährlich 1
-

bis 2mal Primaner ſich in feierlichen
Redeakten verabſchieden zu laſſen. Seine fromme, a

n
den damals auch

in Heilbronn verbreiteten Pietismus”) anklingende religiöſe Grundſtimmung,

die ſelbſt in ſeinen Protokollen am Schluß und Anfang jedes Kalender
jahres in Gebeten zum Ausdruck kommt, verbindet ſich mit ſeiner Vor
liebe für rhetoriſche Veranſtaltungen akademiſchen Stils, und ſo beginnt

e
r 1726 lateiniſche Oſtergeſpräche, die e
r fortan jährlich zu ver

anſtalten gedenkt.

Auch hiervon ſind die lateiniſchen Anſchläge aus den Jahren 1726–29, 1731 f.

und 1734 erhalten; 1730 tritt dafür die Feier des Jubiläums der Augsburger Kon
feſſion ein. Dieſe Programme muß man zu Rate ziehen, will man einigermaßen eine
Vorſtellung von dieſen Veranſtaltungen gewinnen. Anknüpfend a
n

eine Stelle aus

einer Predigt des Chryſoſtomus, worin zur Lobpreiſung der Auferſtehung Chriſti ermahnt

modus Grammaticè et Rhetoricè variandi stylum ostenditur nec non Geographia

e
t

Historia Universalis decentur. (Leguntur Novellae ſteht unter Dienstag.)

19) S
.
o
. S
.

142 A
.
9
.

20) S
. Dürr, Heilbronner Chronik S. 235ff. zu 1703, 1706 und 1708 und

S
.

262: 14. Juli 1739, Graf Zinzendorf, Stifter der Herrnhuter Brüdergemeinde, predigt
mit Erlaubnis des Rats in der Kilianskirche.
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wird, erklärt es Hecking 1726 für heilige Pflicht, daß auch das Gymnaſium ſich daran

beteilige. Daher: animo constituimus hoc anno et insequentibus, quos Deus dabit,

studia nostra pro gloria victoris nostri resuscitati instituere; die Feier ſoll am

3. Oſterfeiertag nachmittags 2 Uhr im Gymnaſium ſtattfindeu. Zuerſt tritt dort ein

Primaner auf, um ſeine Liebe zum gekreuzigten Jeſus öffentlich zu bekennen, indem er
das Loſungswort des H. Ignatius, Jesus amor meus crucifixus, in gebundener Rede

weiter ausführt. Dann ruft der Schüler 2 Sextaner, 3 Quintaner und 3 Quartaner
auf, welche ſich gegenſeitig Fragen über die Früchte der Auferſtehung des Erlöſers

ſtellen und beantworten. Nach dieſen treten 4 Tertianer auf und preiſen das Wunder

der Auferſtehung nacheinander in deutſcher, lateiniſcher und griechiſcher Sprache, ſowohl

in gebundener Rede als in Proſa; hierauf kommen 4 Sekundaner, der erſte vergleicht

einerſeits den Winter mit der Zeit, wo wir des Opfertodes Chriſti gedenken, anderer

ſeits den Frühling mit dem Feſt der Auferſtehung. Er gibt dann ſeinen Kameraden
Weiſung, die Zuhörer mit Oſtereiern zu beſchenken; hieran knüpfen ſi

e

fromme Sprüche

(praecepta salutaria, quae talis suppeditat materia). Endlich trägt ein zweiter Pri
maner ein Siegeslied auf den ſiegreichen Chriſtus in Herametern vor und ſchließt mit

einem feierlichen Dank a
n

die Zuhörer.

Im Jahr 1727 (secunda iam vice p an egyris paschalis in Gymnasio

celebranda) beſpricht zunächſt ein Primaner die Feier des Oſterfeſtes und der folgen

den 50 Tage in der alten Kirche a
n

der Hand von Zitaten aus den Kirchenvätern.

Dann treten 8 Sextaner vor und zeigen, nach dem Beiſpiel der Frauen, welche am

frühen Morgen zum Grabe kamen, im Wechſelgeſpräch, daß auch fromme Schüler vor

allem Chriſtus ſuchen müſſen, 4 Quintaner führen die Gründe an, warum die Kar
woche die Große Woche genannt, 5 Quartaner, warum das Feſt der Auferſtehung

Chriſti alljährlich gefeiert wird. Hierauf verteidigen 8 Tertianer in einem langen

deutſchen Gedicht die Wahrheit der Auferſtehung, um ebendasſelbe zum Beſchluß in

einer kurzen geſungenen Ode unter Muſikbegleitung zu bekräftigen. Sodann tritt ein

Sekundaner auf und gibt dem Oſtergeſpräch den Namen Floralien, worauf 4 weitere

Sekundaner ſich wieder den Oſtereiern zuwenden; ſi
e

halten kurze Reden über Urſprung

und Alter dieſer Sitte, über die ſymboliſche Bedeutung von Form, Farbe und Feſtigkeit

der Eier. Ein Primaner ſchließt mit einem lateiniſchen Gedicht über die Oſterfeiern

im chriſtlichen Altertum und mit der üblichen Dankſagung in Hexametern auch dieſe

Feier.

Das 3. Oſtergeſpräch (1728) hat zum Hauptgegenſtand häretiſche Äußerungen
außerhalb und innerhalb der Kirche über Chriſti Auferſtehung, ſi

e

werden zu Beginn

in lateiniſcher Rede von einem Primaner widerlegt und zum Schluß vom Abiturienten

Sänger, dem Sohne des Präzeptors, in einem deutſchen Gedicht behandelt und mit

dem Lobpreis Chriſti erwidert; dazwiſchen finden Colloquia der Sextaner über die

ſegensreichen Wirkungen von Chriſti Auferſtehung, der Quintaner über den Vorzug des
chriſtlichen Oſtern vor dem jüdiſchen, und der Quartaner über das Zeugnis Petri von

Chriſti Auferſtehung (Apoſtelgeſch. 10, 4
0 f.
)

ſtatt. Beſonders bemerkenswert iſ
t

die

griechiſche Rede eines Tertianers über das Oſterlamm im Alten und Neuen Teſtament,

welche von anderen Tertianern lateiniſch verdolmetſcht wird. Die Sekundaner behandeln

wiederum die Oſtereier exemplo Er. Puteani*).

Das 4. Oſtergeſpräch (1729) hat die Gottheit Chriſti zum Thema der lateiniſchen

Reden und Geſpräche und eines längeren deutſchen Gedichtes uſw.

21) Eryci Pute an i ovi encomium, Monaci 1667.
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Ein Anklang an dieſe Feiern findet ſich am 10. April 1738, wo ein Abiturient

nach einer griechiſchen Rede über die Größe des Wunders der Auferſtehung Chriſti
valediziert.

Keine der Veranſtaltungen Rektor Heckings, abgeſehen vom Gymnaſial

jubiläum, kommt an Aufwand von Zeit und Kräften dem 200jährigen

Jubiläum der Augsburgiſchen Konfeſſion gleich. Nachdem am
25. und 26. Juli 1730 die kirchliche Jubelfeier mit einer Prozeſſion
aller Schulen, Lehrer und Pfarrer zur Kilianskirche und einer öffentlichen
Prüfung der Schuljugend in den Artikeln des Glaubensbekenntniſſes
begangen worden war, folgte am 27. Juli die Feier im Gymnaſium.
Wiederum füllt ſi

e 5 Tage; ſi
e

erſtreckt ſich jedoch auf die Zeit vom

27. Juni bis zum 4
. Juli. Den Anfang und den Schluß machen Dis

putationen von Primanern unter des Rektors Vorſitz, a
n

die ſich der

Vortrag lateiniſcher Gedichte anſchließt, welche das praeloquium und

den epilogus der Auguſtana feiern. An den drei mittleren Tagen e
r

greift zunächſt je ein Lehrer des Gymnaſiums, der Konrektor und die

beiden oberen Präzeptoren, das Wort; nachdem ſi
e geendet, beginnen

Geſpräche über die einzelnen Artikel des Bekenntniſſes von Schülern der

unteren und mittleren Klaſſen und kleine lateiniſche Reden über dasſelbe

Thema von Schülern der Sekunda vorgetragen*). Zum Schluß ertönt

das Te Deum laudamus unter Trompeten- und Paukenſchall.

Seit 1728 betreibt Rektor Hecking die Reviſion der Schulordnung

von 1675. Die Hauptgeſichtspunkte, welche e
r

dabei verfolgt, legt e
r

den Scholarchen in einem Pro Memoria vor, dem ein Zettel beiliegt,
der Paragraphen und Punkte aufzählt, die wahrſcheinlich mündlicher Ver
einbarung vorbehalten waren. Die wichtigſte Anregung iſ

t

die Ausſchei
dung der Beſtimmungen für die deutſchen Schulen; in der Tat erhält

einer der Stadtpfarrer den Auftrag, eine beſondere deutſche Schulordnung

abzufaſſen. Die Sache blieb jedoch aus unbekannten Gründen liegen und

kam ſo erſt Ende 1737 zum Abſchluß: Die „Erneuerte und in etlichen

22) Die wichtigſten Themen ſind folgende: Coll. IV. Bechtberger d
e genuina

e
t

vera Evangelicae doctrinae antiquitate; Coll. III. Sänger: „Die wieder er
öffnete Grüffte Durchlauchtigſter Bekenner, d. i. Kurze Lebens-Beſchreibung der Churfürſten,

Herzogen und Fürſten, welche die Augſpurgiſche Confeſſion unterſchrieben und übergeben“

(deutſches Gedicht); Conrector M
.

Wild zeigt ex lectione Bibliorum vernacula, Laicis,
uti vocant, prohibita, Romanae ecclesiae novitatem; dementſprechend weiſt ein Sekun
daner zurück novitatem, cujus nostram arguere Ecclesiam conatur Romana, während

andere nun die novitas der römiſchen Kirche im einzelnen nachweiſen. Je ein Primaner
disputiert d

e subita et mirabili coelestis doctrinae in Augustana Confessione con
tentae . . . propagatione und d

e

coelestis doctrinae in A
.
C
. contentae, singulari

Dei providentia e
t cura, . . . mirabili conservatione; es opponiert je ein Primaner

von einem Lehrer unterſtützt.
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Stücken verbeſſerte Ordnung vor das Gymnasium“ trägt als
Datum der Verleſung im Senat den 2. März 1738.
Die Änderungen ſind mehr redaktioneller Art und bekunden einen

Fortſchritt in ſprachlichem Ausdruck und Geſchmack; vieles iſ
t

aber auch

wörtlich übernommen.

Beim Kirchenbeſuch iſ
t

nur d
ie Erleichterung zu bemerken, daß

am Sonntagvormittag auf die Rückkehr ins Gymnaſium und die Repe

tition der Predigt verzichtet wird. Dafür wird der Beſuch der abend

lichen Betſtunde in der Kirche jetzt ausdrücklich verlangt*). Neu iſ
t

auch, daß diejenigen, welche Freitiſch im Spital genießen, verpflichtet

werden, die Betſtunden in der Hoſpitalkirche fleißig zu beſuchen.

Vom Opusculum sacro-profanum iſ
t

nur noch ein libellus
morum vorhanden, der den Auszug aus der civilitas morum enthält;

Vorſchriften daraus ſollen auch künftig in den unteren Klaſſen als

Exerzitium gegeben und fleißig examiniert werden. Vom libellus poéticus

iſ
t

nicht mehr die Rede”).

Auffallend ſind die ſcharfen Beſtimmungen gegen Hauslehrer
und deren Eingriffe in das Privileg der angeſtellten Präzeptoren: nur wer
ſeine Söhne ins Gymnaſium ſchickt, darf einen Hauslehrer halten, und

dieſer muß ſich ſtreng auf die Unterweiſung ſeiner Hausgenoſſen be
ſchränken und darf niemand ſonſt Privatſtunden geben.

In den Beſtimmungen der Ferien zeigt ſich eine kleine Vermehrung
der freien Tage. Zu Anfang des Sommerſemeſters werden jetzt im Juni

2 ganze Tage, in den Hundstagen 4 Wochen die Nachmittage völlig

frei gegeben, „und dann im Herbſt, ſo lang als jedesmahls derſelbe

währen wird“ iſ
t

wirkliche Vakanz. Der Beſuch der täglichen Betſtunden

während der Ferien wird nicht mehr verlangt.

Das Neckarbadverbot iſ
t beibehalten, das des Schneeballens und

Schlittenfahrens jedoch nicht wiederholt.

Wir erfahren ferner, daß der Unterricht im Singen und Rechnen

in althergebrachter Weiſe weitererteilt wird; für das Rechnen der

4 unteren Klaſſen iſ
t

ein Arithmetikbüchlein eingeführt und der Gulden

ſchreiber unterrichtet gegen ſtaatliche Bezahlung noch immer Mittwochs

und Samstags von 12–1 reſp. /22 Uhr. Auch das Gymnaſialorcheſter

beſteht noch fort.

23) Kap. I§ 3: „Des Abends aber, nach vollendeter Arbeit, ſoll der gantze Coetus
Scholasticus von ſamtlich-ihren Herren Praeceptoribus in die Kirche zum Abend

Gebet geführet werden“; daneben behält Kap. II § 20 auch das Schlußgebet in der
Schule bei.

24) Vgl. o. S
.

126.
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Die Beſtimmung, daß alle zwei Jahre dramatiſche Aufführungen ver

anſtaltet werden ſollen, erſcheint auf Rektor Heckings Vorſchlag dahin
abgeändert, daß die ſeit einigen Jahren üblichen Oſtergeſpräche
künftig alle zwei Jahre wiederholt werden; ja es wird ſogar die Ein
ladung durch gedruckte Programme nicht nur hierfür, ſondern für alle

öffentlichen Redeübungen überhaupt in den Statuten feſtgelegt *).
Von neuen Lehrbüchern iſ

t

noch nachzutragen, daß 1732 das

Vokabularium des Cellarius als Prämium in Serta verteilt zu werden
beginnt (ſtatt des Majeriſchen), ferner Ende 1741 beſchloſſen wurde,

„künftighin Grammaticam Latinam Langii”) ſtatt Seyboldi um mehrerer
gründlich- und deutlichkeit willen im Gymnasio zu gebrauchen, und die
ſelbe denen promovendis e

x Quinta ad Quartam loco praemii mit
zutheilen“.

Zum Schluß ſind aus den zahlreichen Rede akten, die Rektor Hecking
veranſtaltete, noch zu erwähnen: 1739 die Verabſchiedung dreier Primaner,

die, je nach einer lateiniſchen Rede, in lateiniſchen und deutſchen Verſen,

einer auch in franzöſiſcher Sprache, valedizierten, ein Beweis, daß
jedenfalls das Franzöſiſche in Privatſtunden weitergetrieben wurde. Am

7
. April 1740 verabſchiedete ſich der bedeutendſte Schüler Rektor Heckings,

der ſpätere Bürgermeiſter Georg Heinrich von Roßkampff, mit einer
ſelbſtgefertigten lateiniſchen Rede”).

- 25) Der betreffende Paſſus (Kap. II
,
§ 37) beginnt: „Und demnach auch bey einigen

Jahren her publica auctoritate ein Solenner Actus dem Sieg-reich auferſtandenen

Heiland zu Ehren, in der Oſter-Woche mit der studirenden Jugend in den zweyen Obern

und denen ſtärckſten- und tauglichſten Subjectis e
x Tertia gehalten worden . . .“ Dies

ſtimmt nicht ganz zu den erhaltenen Programmen, nach denen ſich auch viele Schüler

der unterſten Klaſſen beteiligt haben, und die mit dem Jahr 1734 aufhören.
Ob man aus dieſem Paſſus der Schulordnung von 1738 ſchließen darf, daß die

Sitte der Oſtergeſpräche ſich tatſächlich ſolange erhalten hat, erſcheint zweifelhaft, d
a

auch die Einträge im Protokollbuch nichts davon melden. Es wäre kaum verwunderlich,

wenn allmählich Stoff und Luſt zu dieſen Veranſtaltungen ausgegangen wären.

Aus dem Jahr 1739 ſind wieder Exercitia probatoria erhalten, noch immer wer
den dieſelben Anforderungen geſtellt wie 1701, nur ſind die Texte für Prima etwas

kürzer. Der beſte Primaner (v
.

Roßkampff) hat über den deutſchen Text zum lateiniſchen

Argument ein Gedicht in gereimten Alexandrinern gefertigt, ein anderer überſetzt ihn

auch ins Griechiſche. Für Rektor Hecking bezeichnend iſ
t

der pietiſtiſche Ton der meiſten

Texte: qui sancte vult vivere, vivet in Christo iſt ins Griechiſche zu überſetzen und

der Vers herzuſtellen: Luctor humi fusus peccati mole gravatus.

26) Joachim Lange (1670–1744), Schüler und eifriger Anhänger Franckes,

früher Rektor des Friedrich-Werderſchen Gymnaſiums in Berlin, dann Profeſſor der
Theologie in Halle.
27) De crimine perduellionis in Russia mirabiliter detecto e

t graviter punito,

dem Freiherrn Karl Ludwig von Gemmingen-Hornberg gewidmet. Über von Roß
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Das Jahr 1740 brachte wieder Gelegenheit zu einer großen öffent

lichen Feier im Gymnaſium. Es galt den Tod Karls VI. durch einen
ſolennen Trauerakt zu begehen. Die zwei beſten Primaner hielten
lateiniſche Gedächtnisreden: „ſie waren beyde ſchwarz gekleidt in langen

trauermänteln. Der Catheder war bis oben hinauß mit ſchwarzem

tuch behengt, und die Herren des Raths giengen auch in ſchwarzen

kleidern“. Muſik wurde der Trauer wegen keine gemacht. Das pompöſe,

auf öffentliche Koſten auf 2 Bogen gedruckte lateiniſche Programm aus

der Feder des Rektors iſ
t

noch erhalten, ebenſo wie zum folgenden: Als
am 24. Januar 1742 endlich der Kurfürſt von Bayern, Karl Albrecht,

zu Frankfurt zum Römiſchen König und Kaiſer erwählt war, d
a folgte

dem ſtädtiſchen Dank- und Freudenfeſt am 8
.

Februar auch eine Freuden
feier im Gymnaſium: wieder ſprachen 2 Primaner vor den verſammelten

Honoratioren der Stadt, „und war der gantze Actus unter allerhand
freudenbezeugungen höchſt vergnüglich geendet“.

Am 22. April 1743 mußte Rektor Hecking zu ſeinem eigenen

Abſchied einladen. E
r

hatte einen Ruf nach Augsburg als Rektor

und Bibliothekar erhalten und, nachdem e
r

zuerſt abgelehnt, dann ſeine

Entlaſſung verweigert worden war, ſchließlich doch angenommen, ſo ſehr

ſich der Rat auch ſträubte, den tüchtigen Rektor, der ſich „durch ſein un
gefärbtes Chriſtentum, gründliche Schulgelehrtheit, ſanfte und liebreiche
Lehrart, auch unverdroſſenen Fleiß“ allgemein beliebt gemacht hatte

ziehen zu laſſen.
-

Und ſo ſpricht e
r

nun ſein „Ultimum Vale“ zunächſt auf einem
lateiniſchen Programm, deſſen vierte Folioſeite, mit lauter Majuskeln

kunſtreich gedruckt, ſchwungvolle Abſchiedsworte enthält, in denen e
r

ſeinen Dank und ſeine Segenswünſche der Stadt und dem Gymnaſium

darbringt. Dann beginnen zur angeſagten Stunde zunächſt drei Abi
turienten mit lateiniſchen Reden zu valedizieren, endlich beſteigt der

Rektor ſelbſt den Katheder und gibt einen kurzen Rechenſchaftsbericht

über ſeine 25jährige Heilbronner Tätigkeit.

Dieſe letzte Rede Heckings („recensio eorum quae memoratu digna

inde a
b

e
o quo Rectoris munere fungi coepi tempore in Gymnasio

acciderunt“) liegt leider nicht mehr bei den Akten; es wäre überaus
intereſſant, aus ſeinem eigenen Munde zu erfahren, welche Grundſätze

e
r

bei ſeiner Amtsführung befolgte und was er damit erreicht zu haben

kampff ſiehe G
. Lang, Friedrich Karl Lang (Darſtell. aus der württ. Geſchichte,

Bd. V 1911) S
.
5 f.
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glaubte*). So müſſen wir denn verſuchen, das Fazit ſeines Wirkens
ſelber zu ziehen.

Ohne Zweifel ſtellt Rektor Heckings Amtszeit die glänzendſte Periode
dar, die das Gymnaſium der Reichsſtadt je erlebt hat. Beſonders viel
verheißend war der Anfang. Es ſah eine Zeitlang ſo aus, als ob das
Heilbronner Gymnaſium die Grundlage einer Adels- und Ritterakademie

zu werden berufen ſei, und dies gab dem 100jährigen Jubiläum der
Anſtalt ſeinen beſonderen Glanz. Aber mit dem Feſtjubel ſchwand auch

dieſer ſchöne Traum, und Rektor Hecking mußte allmählich ſeine Pläne
auf die Bedürfniſſe und Mittel der kleinen Reichsſtadt herabſtimmen.
Immerhin war es ihm gelungen, die Leiſtungen ſeiner Anſtalt raſch zu
heben, und er verſtand e

s,

dieſe im weſentlichen auf der gewonnenen

Höhe zu erhalten, wobei ihm nicht ſowohl das Gymnaſium ſeiner Vater
ſtadt Ulm als das Pädagogium zu Halle als Muſter vorſchwebten. Ganz

beſonders ernſt nahm e
r

e
s mit der redneriſchen Ausbildung, die noch

immer als Ziel und Krönung der humaniſtiſchen Studien galt; e
r war

unermüdlich in Veranſtaltungen, die den auf der gewieſenen Bahn willig

fortſchreitenden Schülern einen Vorſchmack akademiſcher Ehren geben

ſollten. Es iſt nicht daran zu zweifeln, daß e
r auf dieſe Weiſe wohl

ausgerüſtete Abiturienten heranbildete, die auf der Hochſchule nicht nur

als fertige Lateiner ohne weiteres zum Fachſtudium übergehen und allen
Lehrvorträgen folgen konnten, ſondern auch durch ihre eigene Gewandtheit

in lateiniſcher Rede und Gegenrede bei den akademiſcheu Akten dem Gym
naſium Ehre zu machen verſprachen. Damit war das Ziel, das den

Gründern des Gymnaſiums vorſchwebte, nahezu erreicht.

7
. Kapitel.

Der Neuhumanismus am Heilbronner Gymnaſium.

I.

Das Zeitalter Friedrichs des Großen war angebrochen und der Geiſt
der Aufklärung, der ſich in England, Holland und Frankreich machtvoll

28) Auch Heckings zu Stuttgart erhaltene „Antritts-Rede bey öffentlicher
übernehmung des Rectorats und Stadt-Bibliothecariats in Augſpurg, den 21. Aug.
im Jahr Chriſti 1743 in Lateiniſcher Sprache gehalten, auf Hohes Verlangen aber ins
Teutſche überſetzt“ (2. Auflage, 1744) gibt hierüber wenig Aufſchluß. Es iſt eine Predigt

über die Erziehung 1
.

zur Gottſeligkeit, 2
.

zur wahren Weisheit. Hier kommt er auf

S
.
1
4

nur ganz kurz und allgemein auf die einzelnen Lehrgegenſtände zu ſprechen:

Lateiniſch, Griechiſch, Hebräiſch, Mathematik und Naturkunde, Philoſophie, Rechts
gelehrtheit und Geſchichte. Das Ganze ſchließt mit einem Gebet, wodurch der pietiſtiſche
Charakter der Rede vollends eindrucksvoll hervortritt.
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regte, begann auch in Deutſchland mit den vom Humanismus ſorgſam

gehegten Überreſten des Mittelalters, insbeſondere mit d
e
r

Vorherrſchaft

des Lateiniſchen und der Theologie in der Wiſſenſchaft, aufzuräumen.
Göttingen, die 1737 gegründete Univerſität des mit England eng
verbundenen Hannovers, wurde die Geburtſtätte des Neuhumanis
mus"). In Johann Matthias Gesner fand die neue Richtung daſelbſt
ihren erſten Vertreter, dem ſich ſofort Johann Auguſt Erneſti auf der
Univerſität Leipzig anſchloß. Das Studium der alten Sprachen wurde

vom Neuhumanismus wieder als Selbſtzweck proklamiert, die Beſchäfti
gung mit den griechiſchen und lateiniſchen Klaſſikern und mit der Ge
ſchichte, insbeſondere des klaſſiſchen Altertums, galt fortan a

n

ſich ſchon

als beſtes Mittel, die heranwachſende Jugend zur echten Humanität zu

erziehen, als ſolideſte Grundlage einer allgemeinen, Urteil und Charakter
gleichermaßen ſtärkenden Bildung, bei der jedoch die neuen Sprachen und
auch die ſog. realen Fächer nicht mehr grundſätzlich vom öffentlichen

Unterricht ausgeſchloſſen waren.

Das Heilbronner Gymnaſium hatte das Glück, nach dem kurzen Inter
regnum des M

.

Johann Wilhelm Krauſſer, der ſchon nach 1/2 Jahren
das Rektorat mit einer Stadtpfarrſtelle vertauſchte”), ſofort einen Vor
ſtand zu bekommen, welcher der neuen Richtung zugetan war. E

r

hieß

M
.

Johann Georg Samuel Bernhold.
Bernhold war der Sohn des Pfarrers und Konſiſtorials zu Wilherms

dorf (Wilmersdorf) in Franken (zwiſchen Nürnberg und Anſpach). Seine
Gymnaſialbildung hatte e

r

zu Heilsbronn und Anſpach erhalten, an letz

terem Ort als Stipendiat des Gymnasium Carolinum illustre. Sodann

hatte e
r

zu Altdorf, wo ein Vetter ſeines Vaters Profeſſor war, Theo

1
) S
.

Einleitung von Dr. Karl Weller Band I S. 9 f.
;

Paulſen, Geſch. des gel.
Unt. II. 2. Aufl. S. 3 ff., S. 34 ff.

2
) Krauſſer war 1700 zu Nürnberg geboren und ſtand ſeit 1736 der Latein

ſchule zu Wertheim vor; am 9
. September 1743 als Rektor dem Heilbronner Gymna

ſium vorgeſtellt, hielt e
r

am 22. November ſeine Antrittsrede (de iuventute scholastica

recte instituenda). Er ſcheint ſich bemüht zu haben, in Heckings Fußſtapfen zu treten,

wenigſtens unterließ e
r

e
s nicht, die großen geſchichtlichen Ereigniſſe a
n

ſeinem Gym

naſium in hergebrachter Weiſe zu feiern; ſo veranſtaltete e
r im März 1745 eine Trauer

feier für Karl VII., diesmal mit Trauermuſik, und im Oktober desſelben Jahrs eine
Freudenfeier für die Wahl des Kaiſers Franz I.

;

bei letzterem Feſte traten ganz nach

Heckings Vorgang 2 Primaner und 4 Sekundaner mit lateiniſchen Reden auf, Trompeten

und Paukenſchall begleitete die Feier. Doch ſchon Ende 1745 ins ſtädtiſche Miniſterium
berufen, bekommt e

r

die unterſte Stadtpfarrſtelle, diejenige a
n

der Spitalkirche, doch

mit dem Auftrag, das Rektorat bis zum Eintreffen ſeines Nachfolgers weiterzuführen.

Auch ſpäter noch blieb e
r als Scholarch mit dem Schulweſen betraut und ſtarb 1759

als zweiter Geiſtlicher a
n

der Kilianskirche.



– 160 –
logie, Philoſophie und Philologie ſtudiert, endlich war e

r,

nach Bekleidung

mehrerer Hofmeiſterſtellen in adeligen Familien, zu Erlangen Magister
legens geworden. Am 1

. Juli 1746 übernahm e
r mit einer lateiniſchen

Antrittsrede (de causis cur in tanta litterarum luce barbaries adhuc
longe lateque dominetur) die Leitung des Heilbronner Gymnaſiums *)

.

Sofort führt er „hochnötige Verbeſſerungen der Lektionen“ ein, die e
r

in (leider nicht erhaltenem) gedrucktem Katalog bekannt gibt. Aus den
ſpärlichen Protokollen und Akten erſehen wir, daß Bernhold für den
Vormittagsunterricht in allen Klaſſen mit Ausnahme der Prima ſtatt
zweier öffentlicher Stunden wieder drei anſetzte, ſo daß Schüler und

Lehrer mit der in der 4. Stunde noch immer üblichen „Privatinforma

tion“ vormittags je 4 Stunden im Klaſſenzimmer feſtgehalten waren.

Das wiſſenſchaftliche Intereſſe und Streben Rektor Bernholds war

vornehmlich auf das Lateiniſche gerichtet, deſſen Reinigung von moderner
Barbarei e

r als ſeine eigentliche Lebensaufgabe betrachtete. Sein Haupt

werk war ein lateiniſches Wörterbuch, a
n

dem e
r

faſt ſeine ganze Heil
bronner Zeit über arbeitete; vorher ſchon führte e

r

zwei von ihm ſelbſt

verfaßte Lehrbücher, e
in Übungsbuch zum Überſetzen ins Lateiniſche und

eine Sammlung lateiniſcher Aufſätze zum Überſetzen ins Deutſche, ein;

überall ſah e
r

neben dem guten lateiniſchen auch auf den guten deutſchen
Ausdruck und Stil. -

Aber auch das Griechiſche erfuhr durch ihn, jedenfalls in den erſten
Jahren ſeines Rektorats, weſentliche Bereicherung. Im Programm von
1751*) kann e

r melden, daß e
r mit ſeinen Schülern neben dem Neuen

Teſtament publice auch ſchon Stücke aus Kebes, Lukian, Iſokrates, Plutarch,

Theophraſt, Theognis, Ariſtophanes, Amphilochius (und Paläphatus, wie

a
n

den Rand geſchrieben iſt) geleſen hat und jetzt mit einigen beſonders

Geförderten auf deren Bitten Xenophons Memorabilien (in der Ausgabe

Erneſtis) und insbeſondere Homer privatim zu treiben gedenkt.

Das Hebräiſche dagegen ſcheint vernachläſſigt worden zu ſein;

Bernhold rechnet e
s

wieder zur Privatinformation, und e
s wird geklagt,

3
) Einladung hierzu erh. zu Dresden. Sie enthält (zuſammen mit Einladungen

zu Feſtakten vom 15. Dezember 1746 und 18. Mai 1747) eine lateiniſche Abhandlung

Bernholds über das Wort sacramentum bei Plinius ep. X87, die ſein auf die lateiniſche
Lexikographie gerichtetes Intereſſe zeigt. Beim 3
.

der genannten Feſtakte tritt zum

erſtenmal Rudolf Schlegel (der nachmalige Rektor) als Primaner öffentlich auf: ger
manicis versibus vernaculam poésin inducturus suas virtutes e

t praerogativas ca
nentem, conquestam de sui contemtu.

4
)

„Homerum a criminationibus Scaligeri et Rapini defendit“ (erh. zu München):

Bernhold ergreift mit Wärme die Partei des vielgeſcholtenen Homer gegenüber den

Lobrednern Vergils.
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daß er dieſe nicht gerne erteile, aber doch nicht dulden wolle, daß man

bei einem anderen hebräiſche Stunden nehme. Dies geſchah allerdings

erſt gegen Ende ſeines Lebens, wo er durch zunehmendes körperliches

Leiden beſonders reizbar und auch nachträgeriſch geworden zu ſein ſcheint.

Damit hängt wohl auch zuſammen, daß die Inſtitution der Geldſtrafen
(1 Pfennig bis 4 Kreuzer, letzteres „für ganz liederliche Fehler ratione
quantitatis syllabarum“), die er zwar überkommen, aber erhöht hatte,

ſchließlich (1757) als läſtig empfunden und abgeſchafft wurde. Intereſſant

iſ
t

bei dieſer Gelegenheit zu erfahren, daß die Strafgelder zum Halten

einer politiſchen und einer gelehrten Zeitung verwendet wurden, die
Bernhold in ſeiner Klaſſe „traktierte“, ferner zur Anſchaffung einiger phyſi

kaliſcher Inſtrumente (Elektriſiermaſchine, Luftpumpe). Wir ſehen dar
aus, daß ſchon Bernhold den Naturwiſſenſchaften Eingang in den
Klaſſenunterricht zu gewähren begann.

In neuzeitlichem Sinn iſ
t

e
s wohl auch zu deuten, daß auf ſeinen

Antrag 1758 die (ſeit 1745 am Gymnaſium eingeführte) Logik des
Konrektors Wild († 1750) abgeſchafft, der Logikunterricht a

n Sekunda
überhaupt eingeſtellt und durch einfache Lateinſtunden erſetzt wurde. Gleich
zeitig läßt Bernhold dem neuen Konrektor Füger die Mahnung zugehen,

die Katecheſe a
n

Sekunda mehr dem Verſtändnis der Schüler nahe

zu bringen und nicht bloß memorieren zu laſſen; noch immer verlangt

e
r aber, daß dabei lateiniſch geredet werde.

Wenn auch gegen Ende manche Klagen gegen Rektor Bernholds Amts
führung laut wurden, ſeine wiſſenſchaftliche Bedeutung ſteht außer
allem Zweifel. Die Liſte ſeiner Univerſitäts- und Gymnaſialſchriften")

beweiſt dies. Bemerkenswert iſ
t,

daß ſi
e

auch ſchon deutſche Titel ent

hält: „Von der Pflicht des Schullehrers, auf das äußerliche Bezeigen

ſeiner Untergebenen acht zu haben“ (1753, und vom gleichen Jahr:)
„Ob die öffentlichen Schulen den guten Sitten der Jugend nachtheilig

ſeyen.“ In neuhumaniſtiſcher Richtung liegt jedenfalls ſeine „Anleitung
zum gründlichen und nützlichen Überſetzen“ (1752) und vollends
ſein Lexikon, das den langen deutſchen Titel führt: „Zu gründlicher und
vernünftiger Erlernung der lateiniſchen Sprache eingerichtetes Wörter
buch, worinn der Grund der meiſten Grammatikreguln aus der innerſten
Natur der lateiniſchen Sprache angezeigt, das, was man ſonſt aus vielen

Büchern von der Fabellehre, Alterthümern, der Quantität der Sylben,

Auslegungen der ſchweren Stellen, Anzeige der guten und ſchlechten la

teiniſchen Wörter u. ſ. f. erlernen mußte, hinlänglich erklärt . . . Onolzbach

1757 (erhalten zu Marburg).

5
) Meuſel, Lexicon der 1750–1800 verſt. teutſchen Schriftſt. Bd. I (1802) S. 357f.
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II
. 11
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In der Vorrede zu ſeiner „Anleitung“ klagt Bernhold, daß unſere Kinder nicht

recht Deutſch können, „eher Lateiniſch und Franzöſiſch“. Er ſtrebt daher in den vor
gelegten deutſchen Übungsſtücken (zu Retroverſionen nach Terenz und Horaz) nach wahr
haft deutſchem Ausdruck und verſucht in den Anmerkungen deutliche Begriffe nicht nur

von den lateiniſchen, ſondern auch von den deutſchen Ausdrücken anzubahnen. Vieles

iſ
t „aus des unſterblichen Herrn Profeſſor Gesn er s thes. erud. Rom. (novus linguae

e
t eruditionis Romanae thesaurus 1749) genommen“ und zum Verſtändnis der Kinder

bereitet; „es kan nicht leicht jemand dieſen Mann mehr bewundern
und höher achten, als ich“. In der Vorrede zu ſeinem „Wörterbuch“ be
zeichnet Bernhold als Ziel den Ausſchluß des barbariſchen Lateins durch ſorgfältige

Unterſcheidung der guten und ſchlechten Autoren des Altertums. Er hat zu dieſem

Zweck die Schulſchriftſteller alle ſelbſt durchgearbeitet und aus lauter eigenen Zetteln

ein ganz neues Wörterbuch hergeſtellt; nur das Nötigſte aus den übrigen alten Schrif
ten wurde Arbeiten anderer, namentlich Gesners Theſaurus, entnommen. Dem ſo

gewonnenen lateiniſch-deutſchen Wörterbuch (792 S.) iſt ein Verzeichnis der unentbehr
lichen neulateiniſchen Wörter, ferner ein Antibarbarus und ein Verzeichnis lateiniſcher

Namen für moderne geographiſche Bezeichnungen angehängt, dem deutſch-lateiniſchen

Wörterbuch (173 S.) u. a. auch eine Zuſammenſtellung der üblichen lateiniſchen Titu
laturen und Abkürzungen beigegeben; das Ganze zählt, mit Zuſätzen vom Jahr 1759,
1292 S. fol.

-

Eine beſondere Bedeutung für das Heilbronner Gymnaſium gewann

ein drittes Schulbuch Bernholds „Lateiniſche Aufſätze und Samm
lungen aus den mehreſten Auctoribus classicis“ (Frankfurt und Leipzig
1750), die e

r ſofort nach ihrem Erſcheinen a
n ſeiner Anſtalt einführte,

a
n

der ſi
e

ſich unter dem Titel Collectanea bis zum Ende der reichs

ſtädtiſchen Zeit gehalten haben.
Merkwürdig rückſtändig mutet, nach allem, was wir ſonſt von Bernhold erfahren,

dieſes Werkchen noch in der 2. Auflage an, die allein noch davon erhalten iſ
t (Frank

furt und Leipzig 1775, Univ.Bibl. Breslau): voran ſteht in deutſcher Sprache eine ſyn

chroniſtiſche Überſicht über die alte Geſchichte, noch ganz nach der iſraelitiſchen geordnet;

dieſe geht, nach Jahren der Welt gezählt, bis 4070, alſo bis zur Zerſtörung Jeruſalems,

und verteilt die orientaliſche, griechiſche und römiſche Geſchichte unter acht Abſchnitte,

Adam bis Noah, Noah bis Jakob, Joſeph bis Joſua u. ſ. f.
,

wie ſi
e in den von Halle

ausgehenden Geſchichtsleitfäden Freyers üblich waren"). Dem entſpricht auch der Leſe

ſtoff: der erſte Teil enthält lateiniſche Leſeſtücke über die altteſtamentliche Geſchichte

von Adam bis Salomo, je mit propositiones verſehen (Nutzanwendung in kurzen la

teiniſchen Sentenzen); Teil II bringt bibliſche Stücke mit weltgeſchichtlichen abwechſelnd

in chronologiſcher Ordnung und mit erklärenden lateiniſchen Anmerkungen. Den dritten

Teil füllt eine Abhandlung De idolorum vanitate mit mythologiſchen Anmerkungen

(nach Cyprian, Minucius Felix und Lactantius). Hierauf folgten in der 1. Auflage

noch exempla virtutum (Sittenſprüche), fabulae selectae und religiöſe Gedichte des

Sedulius und Juvencus. Dieſer letzte Teil beweiſt vollends klar, daß Bernholds Pä
dagogik noch ſtark von pietiſtiſchen Traditionen beeinflußt war.

1
.

ze

n
e

6
) S
.
u
. A
.

1
9

zu S
.

168 und Freyer, Nähere Einleitung zur Univerſalhiſtorie S. 7.
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Was Bernhold begonnen hatte, vollendete ſein Schüler und Nach

folger M. Johann Rudolf Schlegel.
Dieſer war am 15. Oktober 1729 zu Heilbronn geboren, als Sohn

des Bürgers und Bäckers Meiſter Johann Balthaſar Schlegel, und im
Dezember 1735 ſechsjährig in die Sexta des Gymnaſiums aufgenommen

worden. Er hatte heranwachſend noch den Schluß der glänzenden Ära
Heckings erlebt, ſeine letzten Primanerjahre fielen in die erſten Zeiten
Bernholds, deſſen Unterricht er noch faſt zwei Jahre genoß. Der neue
Rektor nahm den verwaiſten Primaner ſogar in ſeine häusliche Gemein
ſchaft auf, bis dieſer ſich am 22. März 1748 verabſchiedete, indem er

über eine Diſſertation Bernholds (de signo filii hominis) und eigene

Theſen unter dem Vorſitz des Rektors diſputierte"). Er ging zunächſt
nach Jena, um Theologie und Philoſophie zu ſtudieren”); „Mosheim,

Hollmann, Schmauß und Böhmer zogen ihn (1751) nach Göttingen, wo

ſeine Neigung für die Geſchichte, insbeſondere für die Kirchengeſchichte,

vollends feſte Wurzel faßte“*). Nach der Rückkehr in ſeine Vaterſtadt

und kurzem Kandidatenſtande erhielt er die Pfarrſtelle auf dem Heil
bronner Dorf Böckingen und zwei Jahre darauf die 5. Predigerſtelle in
der Stadt. Am 18. Dezember 1759 wurde er 3. Prediger zu St. Kilian
und Scholarch. Da ſtarb am 14. Januar 1760 Rektor Bernhold, erſt

40 Jahre alt, an der Lungenſchwindſucht, und die Scholarchen boten

nun ihrem jüngſten Kollegen die Stelle an. Die Verſicherung, es ſtehe

7) Erhalten in der Landesbibliothek zu Stuttgart, dort nach Meuſels Zeugnis

(a. a. O.) richtig unter Bernholds Schriften regiſtriert. (Bemerkenswert iſ
t

im Schluß

wort Bernholds der Satz: meus e
t aöaattog e
t épôatsYog per annum, e
t quod ex

currit, vixisti.) Ebenſo werden die beiden anderen zu Stuttgart erhaltenen Pro
gramme (14. März 1749) Joh. Dieterich Lang, Oberstenfeld, publice disputavit:
De sötoBix, und 28. März Joh. Lud. Weber Heilbr. def. Martyr es Christian os
iustitiae divinae testes certissimos), obgleich bei Meuſel nicht genannt, mit Recht

Bernhold zugeteilt. Dieſer benützte von Anfang a
n

die Programme zu eigenen

Publikationen, die e
r

z. T
.

(nach Gellius) Conie ctanea hieß (varii argumenti res,

in quas aut legendo aut meditando incidi); erh. Con. lib. I cp. I–V (2 Progr.

März 1748) in der Univ.Bibl. zu Halle, cp. IX f. und lib. II cp. I (Progr. v. 4. Sept.
1750) zu Bonn, je mit lateiniſchen Abituriententheſen, die beiden erſten auch mit Ab
ſchiedsworten Bernholds im Druck veröffentlicht. Über Bernholds Schüler Schlegel,

Weber und Lang ſ. G
. Lang, Friedrich Karl Lang (Darſt. zur württ. Geſch. Bd. V.)

8
)

Die Landesbibliothek zu Stuttgart beſitzt Schlegels Doktordiſſertation (praeside

Jo. Jac. Hecking, Jena, 10. Mai 1749), worin ſich Schlegel beſonders bei dem Profeſſor
der Philoſophie Johann Georg Walch (dem Schwiegerſohn, Nachfolger und Verteidiger

Buddes) bedankte; Schlegel war alſo in Heilbronn ſoweit gefördert worden, daß er

ſchon nach einem Jahr Univerſitätsſtudium den Magiſtergrad erwerben konnte.

9
) Schlichtegroll, Nekrolog auf das Jahr 1790 (Gotha 1791) Bd. I S. 189.
Das Folgende iſ
t
z. T
.

einer Eingabe Schlegels aus dem Jahr 1779 entnommen.
11*
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ihm jederzeit der Rücktritt ins Pfarramt offen, ſowie die eigene Neigung

zu einem Lehramt dieſer Art, ſchließlich auch der Wunſch, einem Freunde

Platz zu machen, beſtimmten ihn, zuzuſagen. So wurde er am 22. Januar
1760 zum Rektor ernannt (womit er aufhörte Scholarch zu ſein) und

am 28. in ſein neues Amt eingeführt. Doch behielt er noch lange Zeit

die Rückkehr ins geiſtliche Amt im Auge und bildete ſich hierfür nicht nur

durch theologiſche Studien und Schriften ſondern auch als Prediger weiter.
Schlegel hatte von Jena und Göttingen eine Fülle neuer Gedanken

in Theologie, Philologie und Pädagogik mitgebracht. Nun fand er
überraſchend bald Gelegenheit, ſi

e in die Tat umzuſetzen. Mit 30 Jahren

a
n

die Spitze des heimiſchen Gymnaſiums berufen, reformiert er zunächſt

dieſes vollends in neuhumaniſtiſchem Sinn, dann bemüht er ſich, das Brauch

bare von Baſedows und der ſogenannten Philanthropiniſten Anregungen

für den deutſchen Unterricht der Volksſchule und ſchließlich auch des
Gymnaſiums nutzbar zu machen, endlich geht e

r a
n

die Ausarbeitung

neuer Religionsbücher, durch die e
r

den Sieg eines gemäßigten Ratio
nalismus in Schule und Kirche Heilbronns entſcheidet”).

Das Gymnaſium übernahm e
r von ſeinem Vorgänger in gutem Zu

ſtand und Rufe. Er hatte nach der in Heilbronn eingeführten Praxis
nicht bloß, wie e

s a
n

den Gymnasiis illustribus üblich war, 1 oder

2 Stunden täglich a
n Prima zu dozieren, ſondern den geſamten Unter

richt a
n

der oberſten Klaſſe zu erteilen. E
s

war Sitte, daß die jungen

Leute 3–4 Jahre in des Rektors Klaſſe verweilten und ſich von ihm

allein in allen Fächern auf die Univerſität vorbereiten ließen. Hierzu war

Rektor Schlegel in ganz hervorragendem Maße befähigt und ausgerüſtet.

Der alten Sprachen war e
r

vollkommen mächtig, am ausgebreitetſten

waren jedoch ſeine Kenntniſſe in der Geſchichte, insbeſondere der Kirchen
geſchichte. Die Überſicht über alle Gebiete menſchlichen Wiſſens, d

ie e
r

ſich auf der Univerſität verſchafft hatte, gab ſeinem Unterrichte Neuheit,

Reiz, Munterkeit und Leben und erhöhte ſein Anſehen nicht nur bei den
Schülern, ſondern auch bei den Kollegen, die ſeine Superiorität willig

anerkannten, zumal ſein ſanfter Charakter, ſeine Geduld und ſein Takt

ſtets eine würdige Behandlung verbürgten"). So war er in jeder Hin
ſicht berufen, der ihm anvertrauten Anſtalt neue Bahnen zu weiſen.

10) Siehe hierüber meine ausführlichen Darlegungen in „Friedrich Karl Lang,
Leben und Lebenswerk eines Epigonen der Aufklärung“ (5. Bd. d. Darſt. a. d. Württ.
Geſch, S

.

1
0 ff) und E. Schott: J. R. Schlegel, ein ſchwäbiſcher Bekämpfer von

Baſedows „chimäriſchen“ Beſtrebungen (Zeitſchr. f. Geſch. d. Erz. und d
.

Unterrichts

1912 S. 185 bis 203).
11) Schlichtegroll a. a. O

,

S
.

190 ff
.
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Schlegels Reformen ſetzen ſofort nach dem erſten Sommerexamen

(1760) ein. Er hatte bei ſeinem Amtsantritt gefunden, daß im Grie
chiſchen wieder nichts als das Neue Teſtament geleſen wurde; er dringt

nun darauf, daß noch ein auctor profanus dazu getan werde, und ſchlägt

zu dieſem Zweck die Einführung von Gesners griechiſcher Chreſtomathie
vor, wo Stücke aus Herodot, Thukydides, Kenophon, Ariſtoteles, Plutarch,

Lukian u. a. zur Auswahl geboten waren. Ferner erklärt er in der
Philoſophie Thümmigii Institutiones philosophiae Wolffianae als
zu weitläufig und zu trocken für junge Leute, wogegen er Erneſti Initia
doctrinae solidioris (1. Aufl. 1755) zur Einführung empfiehlt *). Dieſe
beiden ausgeſprochen neuhumaniſtiſchen Lehrbücher werden vom Scholarchat

genehmigt und an Prima ſofort in Gebrauch genommen; ſi
e

halten ſich

auch bis zum Ende des reichsſtädtiſchen Gymnaſiums.

Im Lateiniſchen wird zunächſt für die beiden unterſten Klaſſen
Erleichterung geſchafft, indem Bernholds Kollektaneen in Anbetracht der

darin vorkommenden ſchwierigen Perioden künftig a
n Quinta und Quarta

weggelaſſen und dafür die hinten in der Langeſchen Grammatik und dem

Wildſchen Auszug") befindlichen Colloquia behandelt werden ſollen.
Später (1767 f.

)

werden a
n V neben dieſen auch Kriegels bibliſche Ge

ſchichten, a
n IV Hübners Historiae latinae") ſtatt der lateiniſchen

Geſpräche geleſen. Um jedoch die nötige Wörterkenntnis und die Fähig

keit Lateiniſch zu reden auch künftig noch zu erzielen, wird a
n Quarta

wiederum das Vocabularium Cellarii”) eingeführt. E
s

wird aber bald
darauf ausdrücklich beſtimmt, „daß anſtatt des Auswendiglernens der

einzelnen Wörter die Copia verborum den Kindern durch deſto eifrigere

12) Siehe hierüber Paulſen, Geſch. d. gel. Unt, Bd. II
,
2
. Aufl. S
.

15–31. –
Ludwig Philipp Thümmig, „der intime Schüler und Schickſalsgenoſſe des Philoſophen
Chriſtian Wolff“, verfaßte namentlich das zweibändige Werk Inst. phil. Wolffianae

in usus academicos adornatae (1725 f.), ein Compendium, welches Wolff ſelbſt als

die beſte und getreueſte Darſtellung ſeines Lehrgebäudes gerühmt hat“. Allg. Deutſche
Biogr. 38. Bd. S

.

177 f.

13) Die Grammatica Latina Langii war ſchon von Rektor Hecking i. I. 1741
eingeführt worden, ſiehe oben S

.

156; der Auszug kann nicht nur von dem öfters ge

nannten Konrektor († 1750), ſondern auch von dem Präzeptor III. class. Georg Fried
rich Wild (+ 1754) herrühren.

14) Johann Hübner, geſt. 1731 als Rektor des Johanneums in Hamburg, von
ſeinen „Zweimal 5

2

auserleſenen bibliſchen Hiſtorien“ (zuerſt Leipzig 1714) erſchienen

weit über 100 Auflagen in allen Kulturſprachen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts.

– Kriegel, wahrſcheinlich der Collega a
n

der Thomasſchule zu Leipzig (Chriſtian
Auguſt, † 1803).
15) Wahrſcheinlich deſſen Liber memorialis in der Bearbeitung Gesners; ſieh

oben S. 142 Anm. 9.
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Betreibung der Phrasium beigebracht und folglich die Wörter in einer
Verbindung gelernt und d

ie Kinder durch Formeln und Überſetzen zum

Vorrat von Wörtern geleitet werden ſollen“.

Auch das Memorieren der grammatiſchen Regeln erklärt Schlegel

ſchon 1761 für mehr ſchädlich als nützlich; e
s

ſe
i

rätlicher, die Regeln

beim Überſetzen nur aufzuſchlagen und ſi
e dafür deſto fleißiger zu e
r

klären").

Von lateiniſchen Klaſſikern werden (nach Beendigung der Neposlektüre)

a
n Sekunda Valerius Maximus, ſpäter des Juſtin Auszüge aus dem

Trogus Pompejus eingeführt, ſodann a
n Prima neben Cicero und Vergil

zur Abwechſlung auch Horaz geleſen. Zur Erklärung der lateiniſchen
Schriftſteller werden Nieuports Antiquitates”") zu Hilfe genommen und

ſo „das Nötigſte aus den Altertümern, der alten Geſchichte und alten Geo
graphie“ mit vorgetragen. Beſonderer Wert wird auf die kurſoriſche
Lektüre gelegt und in der Folge auf Vorſchlag des Rektors beſtimmt,
„daß inskünftig die Lectio cursoria der autorum classicorum nicht

wie bisher zertrennt, ſondern morgens eines Prosaici und in den Abend
ſtunden eines Poeten in einem fort vorgenommen werden ſolle“.

Schlegels wichtigſte Neuerung aber iſ
t,

daß e
r

ſich ſchon 1762 dazu
verſteht, künftig Philoſophie und die übrigen Wiſſenſchaften nicht mehr
lateiniſch, ſondern in deutſcher Sprache zu dozieren, womit er

eine Forderung der Aufklärung und des Neuhumanismus zugleich erfüllt.

Denn das Lateiniſche, als lebende Gelehrtenſprache betrieben, hatte bisher

einen beſonders pedantiſchen Drill und einen unverhältnismäßigen Auf
wand a

n Zeit für das Memorieren von Wörtern und Wendungen e
r

fordert; die Unmöglichkeit ferner, für moderne Begriffe einen guten, all
gemeinverſtändlichen lateiniſchen Ausdruck zu finden, erſchwerte nicht nur

die Bildung und Aufklärung der Schüler in hohem Grade, ſondern hatte

auch naturgemäß eine häßliche Entartung des lateiniſchen Stils zur Folge.
So wurde durch Schlegels Neuerung ſowohl für Einführung eines durch
vermehrte Klaſſikerlektüre gereinigten Lateins, als auch für eingehendere

16) Als Lehrbuch dient noch 1774 nach dem Scholarchatsprotokoll a
n V der Wild

ſche Auszug, ſodann a
n

den folgenden die Langeſche Grammatik, dafür ſoll „die ſehr

kurze und doch ziemlich vollſtändige Cellariusſche Grammatik“ durchgehends ein
geführt werden, und Prorektor Weiſert erhält den Auftrag, ſi

e den Bedürfniſſen der

Anſtalt angepaßt in Heilbronn zum Abdruck zu bringen (19. Juni 1775). Aus dem
Jahr 1761 iſt ein Band Examensarbeiten (vgl. oben S. 136 und 156 Anm. 25)
erhalten, die jedoch nichts Neues von Bedeutung zeigen.

16a) Wahrſcheinlich Guſtave-Henri Nieupo ort, Profeſſor an der Univerſität Utrecht,
Verfaſſer einer Historia reipublicae et imperii Romanorum contexta e

x monumentis

veterum 2 Bd. 8" 1723 (Larousse).
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Behandlung des Deutſchen und der Realien, ja für moderne Sprachen

und Wiſſenſchaften überhaupt die Bahn frei.

Es lag jedoch nicht in Schlegels vermittelnder Natur, mit dem Her
gebrachten jäh zu brechen und oſtentativ neue Bahnen einzuſchlagen. So
ſäumte er nicht, im April 1763 den Hubertusburger Frieden in herkömm
licher Weiſe durch einen ſolennen Rede akt im Gymnaſium zu feiern.
Er ſelbſt lud in einem lateiniſchen Programm ”) zu der Feier ein, bei
der 2 Primaner, der eine mit einem lateiniſchen, der andere mit einem

deutſchen Gedicht, Krieg und Frieden beſangen und ein dritter mit einer

Rede de variis pacis muneribus den Beſchluß machte. Ebenſo fand

im Oktober 1765 eine Gedächtnisfeier für Franz I. in den hergebrachten

Formen ſtatt; nur hält vor dem noch Lateiniſch redenden Primaner der

Rektor einen deutſchen Vortrag über die Geſchichte des verſtorbenen Kaiſers.

Schon Rektor Bernhold hatte ſeit 1750 neben lateiniſchen Schul
programmen gelegentlich auch deutſch abgefaßte herausgegeben; Rektor
Schlegel folgt hier ſeinem Beiſpiel, indem er 1767 ſeine erſte deutſche
Einladungsſchrift herausgibt: „Fromme Wünſche an die Eltern, welche

ihre Kinder der öffentlichen Erziehung anvertrauen.“ Auch von den beiden
Abiturienten, zu deren Abſchiedsreden er einlädt, läßt er den einen in
deutſcher Sprache auftreten. Von öffentlichen Disputationen hören wir
nichts mehr. Die einfache Rede, ſpeziell die deutſche, bürgert ſich beim

Actus valedictorius zuſehens ein; doch hält es der Rektor noch 1770

für nötig, den deutſchredenden der beiden damaligen Abiturienten damit
zu entſchuldigen, daß er „ſchon vor einem Jahr bey ſeiner lateiniſchen
Rede des gütigen Beyfalls ſeiner Zuhörer gewürdigt worden“.
Eine zeitgemäße Neuerung iſ

t

e
s auch, wenn 1762 auf Schlegels

Antrag die Hundstagsferien, 4 Wochen freier Nachmittage, in 14
ganz freie Tage verwandelt wurden, die allemal nach Jakobi beginnen
ſollen; um den Scholarchen dieſe Ferien annehmbar zu machen, wird

beſtimmt, daß die Schüler die 1
4 Tage hindurch von halber Woche zu

halber Woche Exerzitien ausarbeiten, jeden Mittwoch und Samstag ab
liefern und die neue Aufgabe entgegennehmen”).

Als Geſchichtsleitfaden dienen von Schlegels Amtsantritt a
n

ſtatt

des noch ganz lateiniſchen Cellarius Freyers deutſche Lehrbücher, a
n

den

17) De Fortuna respiciente (über einen bei Böckingen gefundenen Altar der For
tuna respiciens und deſſen Inſchrift; jetzt im Lapidarium zu Stuttgart). Progr. zu

Stuttg. erh. Über Rektor Seufferts Progr. desſ. Inh. ſiehe oben S. 137.
18) Siehe Protokollbuch unterm 14. Juni 1762. Auch ſonſt (1768) verlangt das

Scholarchat reichliche Hausaufgaben, um das unnütze Umherlaufen der Schuljugend ein
zuſchränken.
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unteren Klaſſen Freyers Auszüge (auch Freyeri contracta oder der kleine
Freyer genannt), an der Prima Historia Freyeri major”). Schlegel
dringt darauf, daß das Lehrbuch geleſen und erklärt werde und daß der
Präzeptor nur Exkurſe anfüge, namentlich über Kirchen- und Gelehrten

geſchichte.
-

Neben den klaſſiſchen Sprachen, dem Deutſchen und der Geſchichte

wandte Rektor Schlegel ſeine Aufmerkſamkeit auch dem Franzöſiſchen
zu. 1763 iſ

t

unter ihm ein Sprachmeiſter Schatz privatim tätig, 1765

aber erfolgt die Anſtellung des erſten öffentlichen Sprachmeiſters am Gym

naſium: Louis Belling, ein Elſäſſer Konvertit aus den Karthäuſerorden,

hat für einen Gehalt von 4
0
fl
. jährlich für die Schüler der Klaſſen I–III

täglich von 11–12 Uhr fakultativen öffentlichen Unterricht in der fran
zöſiſchen Sprache zu erteilen*"). Sodann wird auch das Hebräiſche
wieder unter die öffentlichen Unterrichtsfächer aufgenommen: der Prä
zeptor der III. Klaſſe, Weiſert, 1767 zum Prorektor ernannt (neben
dem Konrektor Füger), erhält den Auftrag, dieſes Fach zu übernehmen
und dafür die vier Nachmittagsſtunden von 4–5 Uhr zu verwenden, wo
gegen e

r und ſeine Schüler vom Beſuch der Betſtunde diſpenſiert werden*).

Im Religionsunterricht wurden 1768 nach faſt 150jährigem
Gebrauch die ehrwürdigen Institutiones Catecheticae Beati Dieterici
abgeſchafft, um Töllners katechetiſchem Tert*) Platz zu machen; hiermit

zog die deutſche Sprache zugleich mit dem Rationalismus auch in die
religiöſen Lehrbücher der oberen Klaſſen ein. In Quarta und Quinta
wird verordnet, „daß ſtatt des wörtlichen Auswendiglernens des größeren

Katechismus künftig nur noch die Beweisſprüche memoriert, hingegen die

Wahrheiten und Sätze des Katechismus deſto eifriger durch lebendigen

Unterricht und durch Auflöſung in faßliche Fragen nach ihrem wahren

19) Hieronymus Freyer, 1705–1747 Inſpektor am Pädagogium zu Halle, Schüler

des Cellarius, gibt zwei Geſchichtsleitfäden, einen kürzeren „Erſte Vorbereitung zur Uni
verſalhiſtorie“ und einen ausführlichen, „Nähere Einleitung zur U.“, heraus.

20) Als Lehrbuch wird 1783 auf des Rektors Vorſchlag das ein Jahr zuvor zu

Berlin erſchienene franzöſiſche Lehrbuch für die erſten Anfänger von J. G. Müchler,
Profeſſor a

n

der Académie militaire, eingeführt.

21) Als Ende der 80er Jahre einige Zeit keine Hebräer mehr zu unterrichten
waren, gab Weiſert dafür einen franzöſiſchen Kurs für Fortgeſchrittene; als ſich 1789

wieder zwei Hebräer einſtellten, behielt er neben drei hebräiſchen Stunden, eine fran
zöſiſche bei.

22) Joh. Gottlieb Töllner (1724–1774), gebildet im Pädagogium zu Halle und

a
n

der dortigen Univerſität Mag. theol. 1748, Profeſſor a
n

der Univerſität Frank
furt a. d. O, gibt 1764 heraus: „Katechetiſcher Text oder Unterricht vom chriſt
lichen Lehrbegriff für Unſtudierende“, der in deutſcher Sprache geſchrieben und im

Geiſte der Aufklärung (Supranaturalismus, auch Standpunkt Schlegels) gehalten war.
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Sinn den Kindern beigebracht werden ſollen, bis man künftig durch Ein
führung eines beſſeren und den Begriffen der Kinder mehr angemeſſenen

Lehrbuchs noch weiter Veranſtaltung treffen kann*)“.
So war das Heilbronner Gymnaſium durch Rektor Schlegels jugend

kräftiges Wirken bereits auf der Höhe der Zeit, als im Jahr 1768 der
große Philanthrop Baſedow, angeregt durch Rouſſeaus Erziehungsroman
Emil, mit ſeinem aufſehenerregenden pädagogiſchen Sturmruf, ſeiner
„Vorſtellung an Menſchenfreunde“, hervortrat, worin er eine Reform des

deutſchen Schulweſens nach den Grundſätzen der Vernunft und des auf
geklärten Zeitalters forderte. Mit berechtigtem Stolz kann Schlegel in
zwei Gymnaſialprogrammen vom Jahr 1770 Baſedow gegenüber geltend
machen, daß deſſen Forderungen, ſoweit ſi

e billig und möglich ſeien, in

Heilbronn bereits zur Durchführung gelangt ſind.
Ungerecht erſcheinen ihm deshalb Baſedows Klagen, daß man das

Vokabelbuch, den Donat, den lateiniſchen Katechismus und einen Vorrat

von lateiniſchen Sentenzen nebſt ganzen Stellen aus unverſtandenen

Autoren noch auswendig lerne: „dergleichen Pedanterien werden heut zu Tag

in keiner guten Schule mehr geduldet.“ „Vor fünfzig, vielleicht auch vor
dreyſig Jahren war dieſes alles noch vollkommen und allgemein wahr.
Aber ſeitdem der ſeel. Gesner*) ſeine Schulordnung für die Braun
ſchweig-Lüneburgiſchen Lande aufgeſetzt und ſeine Vorſchläge zur Verbeſſe
rung des Schulweſens bekannt gemacht hat, iſt dieſes nicht mehr von
allen, vielleicht, wie ic

h

aus Menſchenliebe hoffe, nicht einmal von dem

halben Theil der Schulen wahr. Seitdem haben vernünftige Schulleute,

auch a
n

ſolchen Orten, wo ſi
e

durch kein Staatsgeſetz dieſer Schulordnung

unterworfen waren, angefangen, dem alten Schlendrian abzuſagen und

23) In der Tat geht Schlegel ſelbſt daran, die Heilbronner mit neuen reli
giöſen Büchern zu verſehen; im Auftrag des Rats unterzieht er zunächſt das Heil -

bronner Geſangbuch einer gründlichen Reviſion (beendet 1774), dann geht er an

die Ausarbeitung eines großen Katechismus, (herausgegeben 1787), dem Sept. 1788
ein kleiner folgt. Unterdeſſen beantragt e

r

1777 für die unteren Klaſſen den

Katechismus des Erlanger Profeſſors Dr. Seiler (Juni 1778 wird dementſprechend

das Seilerſche Religionsbuch in Druck gegeben), ſodann wird 1780 auch deſſen Samm
lung von Gebeten für Studierende von Schlegel zur Benützung in der Schule vorge

ſchlagen. (Die genauen Titel lauten: „Kleiner und hiſtoriſcher Katechismus
oder erſte Grundlage zum Unterricht in der bibliſchen Geſchichte und der evangeliſchen

Glaubens- und Sittenlehre“ von D
.

Georg Friedrich Seiler (Bayreuth 1775; „Ge
bete für Studierende vornehmlich in Gymnaſien und lateiniſchen Schulen, nebſt
einigen Feſtgebeten als ein Verſuch zur Verbeſſerung der Lithurgie“ (Erlangen 1780)

von demſelben; beide Bücher ſind zü Stuttgart erhalten.)

24) † 1761; über ſeine Schulordnung ſ. Paulſen, Geſch. d. gel. Unt. Bd. II
,

2
.

Aufl. S
.

18 f.
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die Methode der Vernunft zu wählen. Sie haben eingeſehen, daß das
Memoriren aller dieſer Dinge eine unnüze Marter der Kinder ſey, und

daß das fleiſſige Exponiren Wörter und Phraſes, das öfftere Aufſchlagen

etymologiſche und ſyntactiſche Regeln und Ausnahmen viel leichter und

bleibender, als das unvernünftige Memoriren – dieſes unglückſelige Pol
ſter fauler Lehrer – in das Gedächtniß drücke; und daß, wenn das Ver
bal-Gedächtniß je geübt werden ſolle, nichts als wohlverſtandene und für
das künftige Leben brauchbare Dinge memorirt werden müſſen. . . . Und

iſ
t

denn dieſes die ganze Methode der lateiniſchen Schulen? Warum
ſagt man nichts von den mündlichen und ſchriftlichen Überſetzungen aus

der lateiniſchen in die teutſche Sprache, wodurch zugleich die fremde und

die Mutterſprache geübt wird, nichts von der Gelegenheit, welche der gute

Lehrer dabey ergreift, die Aufmerkſamkeit des Lehrlings und durch die
ſelbe den Verſtand und die ganze Erfindungskrafft zu üben; nichts von

ſeiner Bemühung, die Begriffe der Schüler immer zu vermehren, zu e
r

weitern, zu verbeſſern, und ihnen bey Gelegenheit der Stellen alter Schrift
ſteller nützliche hiſtoriſche, geographiſche, natürliche, moraliſche, und bür
gerliche Kenntniſſe beyzubringen; nichts von der Bildung ihres Geſchmacks

und ihres Herzens uſw.?“

Und wenn Baſedow vollends den Vorwurf erhebt, daß bei der bar
bariſchen Methode der lateiniſchen Schulen Kraft und Munterkeit zugrunde
gehen müſſe, ſo kann Schlegel getroſt das Zeugnis ſeiner Zuhörer an
rufen, daß in Heilbronn weder unter ſeinem Lehrer und Vorgänger Bern
hold noch unter ſeinem eigenen Rektorat dieſer Vorwurf begründet war.
In überzeugenden Worten führt er aus: „Ich bin in meinen Schuljahren
keiner von den Unfleißigen geweſen, und doch hat mir es nie a

n

der von

Gott der Jugend beſtimmten Stärke und Munterkeit gefehlt, und ic
h ge

denke noch oft a
n

meine Schuljahre, als a
n

die zufriedenſten meines Le
bens, zurück. Und ic

h glaube, die meiſten werden mit mir ebenſo denken.

Noch jetzt ſehe ic
h

mit Vergnügen ſo viele ſtarke und muntere Knaben

und Jünglinge, die ſich täglich in unſerem Gymnaſium verſammeln, aus

deren Mienen Zufriedenheit, ſowie aus ihren Arbeiten und Verrichtungen

geſunde Vernunft hervorſtrahlen”).“

25) Wir können hier leider nicht weiter auf den Inhalt dieſer vorzüglichen Streit
ſchrift eingehen, die in der Geſchichte der Pädagogik einen ehrenvollen Platz behauptet

(ſ
. Schmid, Geſchichte der Erziehung, Bd. 1V, 2. Abt. S
. 117–124, Ziegler, Ge

ſchichte der Pädagogik, 3
. Aufl. S
. 239); der erſte Teil iſt nur noch in einem Exemplar

auf der Stuttgarter Landesbibliothek, der erſte und zweite Teil in einer 2. Aufl. (Ham
burg 1770) auf der Hamburger Stadtbibliothek vorhanden; Schmid gibt ſeinen Auszug

nach einem Exemplar der Eſthländiſchen Landesbibliothek in Reval.
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II.

Nun ſcheint eine kleine Ruhepauſe eingetreten zu ſein, während der
die eingeführten Neuerungen ſich einleben konnten. Dann aber erwacht
Schlegels Reformeifer mit neuer Kraft, ſichtlich angeregt durch die Fort
ſchritte des Philanthropinismus: auf die „Vorſtellung an Menſchen
freunde“ hatte Baſedow 1770 ſein „Methodenbuch“ und 1774 ſein großes

„Elementarwerk“ folgen laſſen. Schlegel greift wiederum zur Feder, aber

bereits nicht mehr um Baſedow ernſtlich zu bekämpfen, ſondern im weſent

lichen zuſtimmend gibt er „Das Beſte aus den Baſedowiſchen Erziehungs

ſchriften mit einigen Anmerkungen“ (1775 ff.)”).
Dieſen theoretiſchen Arbeiten gehen folgende Reformen zur Seite.
Am 30. und 31. Mai 1774 wurde das Eramen noch einmal in

althergebrachter Weiſe zunächſt in den ſechs Klaſſen des Gymnaſiums

mündlich abgehalten, ſodann am 1. Juni den vier oberſten Klaſſen das
Exercitium probatorium diktiert; hierauf fand am 6. die gewöhnliche
Beratung über den Befund der Klaſſen und die Beförderungen ſtatt.

Bei dieſer Gelegenheit hielt Schlegel eine kurze Rede über die „Schul
reform in den katholiſchen Ländern“*); hierauf wurde beſchloſſen, daß die
Exercitia probatoria abgeſchafft und dafür künftig nur die wöchentlichen
Exercitia jeder Klaſſe (in ein beſonderes Heft geſchrieben und korrigiert)
vorgelegt werden ſollten. Dieſe Abſchaffung der ſchriftlichen Pro
motionsprüfung und Beſchränkung auf die mündliche Prüfung war
gewiß ſehr menſchenfreundlich gedacht, aber doch nicht ganz unbedenklich.

Die unausbleiblichen Folgen dieſer Maßregel ſchildert Prorektor Weiſert
(1789) in draſtiſcher Weiſe: er hat „Schüler die gar nicht leſen können,

ſolche, die ſo ſchlecht konjugieren, daß ſi
e Aktivum und Paſſivum nicht

unterſcheiden können, Schüler, die ein wenig im Eutropius lallen, und

ſolche, die a
n Juſtin uſw. überſetzen.“ „Sie werden von zwei zu zwei

Jahren in höhere Klaſſen befördert, wann ſi
e

auch noch ſo unwiſſend

wären.“ Weiſert hätte e
s

lieber geſehen, wenn weniger oft (nicht alle

26) Siehe E
. Schott (a. a. O
.

S
.

198), der weiterhin S
.

200 ſchreibt: „Daß doch

inzwiſchen von der philanthropiſtiſchen Theorie manches Samenkorn ſich in ſeine (Schle
gels) Seele geſenkt hatte, das beweiſt z. B

.

ſein Eintreten für eine Art von Schulorden,

durch den die guten Folgen des Fleißes auch noch außer der Schule ſichtbar werden
ſollen; ja der Schulfleiß ſollte auch noch im bürgerlichen Leben durch beſondere Vorzüge

belohnt werden können.“ In den Akten findet ſich übrigens keinerlei Anzeichen, daß

e
r

dieſem Gedanken a
n

ſeinem Gymnaſium irgendwelche Folge gegeben hätte.

27) Nach Aufhebung des Jeſuitenordens 1773 waren die Errungenſchaften des

Neuhumanismus auch den katholiſchen Gymnaſien zugute gekommen: Paulſen, Geſch.
des gel. Unt. II
,
2
. Aufl. S
.

108 f.
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halb Jahr) promoviert, dafür aber um ſo ſtrengere Anforderungen ge

ſtellt würden *).
In der Scholarchatsſitzung vom 19. Juni 1775 wird verordnet, daß

künftig auch in der Sekunda, wie es in der Tertia angefangen iſt, zur
Abwechſlung mit den lateiniſchen Ererzitien auch des öfteren eine Materie

zum Brief ſchreiben und anderen deutſchen Ausarbeitungen aufge
geben werde, „um die Schüler bei Zeiten zum Denken anzugewöhnen,

zumahlen da aus dieſen Klaſſen viele Schüler zu Profeſſionen und Hand
werkern gethan werden“.

Im Dezember desſelben Jahres berchtet Schlegel zum erſtenmal von
der ordnungsmäßigen Fortführung nicht nur der öffentlichen hebräiſchen

und franzöſiſchen Stunden, ſondern auch eines öffentlichen Kurſus in
Italieniſch. Italieniſcher Sprachmeiſter war Johann Baptiſt de Lucca
aus Venedig, dieſer hatte aber im Juni 1777 die Stadt bereits wieder
verlaſſen. Dadurch war das für ihn ausgeſetzte Honorar von 30 fl

.

frei ge

worden, und Schlegel beantragt, damit künftig einen Schreibmeiſter

zu beſolden. Und wirklich wird noch im Dezember desſelben Jahrs der
Organiſt Johann Wilhelm Keßler als ſolcher angeſtellt; die Schreib
ſtunden am Gymnaſium für die Schüler von V–II beginnen am 2

. Jan.
1778 (Keßler verſieht dieſe Arbeit über 40 Jahre und weiß dem neuen

Fach dauernde Anerkennung zu verſchaffen)*).

Eine beſonders wichtige Neuerung wurde ſodann in der Scholarchats
ſitzung vom 19. Juni 1778 beſchloſſen. Es handelte ſich um nichts Ge
ringeres als um die Abſchaffung des althergebrachten Unterſchieds
zwiſchen öffentlichen Stunden und der ſogenannten Privat
information. Dadurch wurde e

s möglich, im Sommer wie im Winter

den Vormittagsunterricht auf drei Stunden zu beſchränken und dem (frei
willigen) franzöſiſchen Kurs die vierte Stunde einzuräumen. Es wurde
beſtimmt, daß den Präzeptoren dadurch in ihrer Gebühr nichts entzogen

werden dürfe. Um Zeit für den Unterricht zu gewinnen, wurde das

Choral ſingen beim Frühgebet abgekürzt und dafür wieder eine öffent
liche Singſtunde eingerichtet; wichtiger war, daß von nun ab der Beſuch

28) Umgekehrt beklagt ſich 1796 Präzeptor Treudt (ſ. S. 197 ff.) darüber, daß die
Lehrer der unteren Klaſſen die Schüler nicht gern ziehen laſſen, weil ſi

e

dadurch Ein
buße a

n Schulgeld erlitten, was geradezu zu einem „Beſtechungsſyſtem“ geführt habe.

Wie dem auch war, jedenfalls wurde durch die Beſeitigung der ſchriftlichen Kontrolle

bei den Promotionen der Willkür in beiden Richtungen Tür und Tor geöffnet.

29) Keßler verfaßt auch ein „Lehrbuch der Schönſchreibe kunſt“ mit
geſtochenen Vorlagen. Seiner hierauf bezüglichen Eingabe von 1785 liegt ein Normal
alphabet (Kessler ser. Berndt sc.) und ein Probeſtück „Der Menſchenfreund c.“ bei.

Seit 1787 wird dieſes Buch als Prämium a
n Gymnaſiſten verteilt.
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der Freitagspredigt dem Gymnaſium ganz erlaſſen wurde; es
ſollte ſtatt deſſen am Freitag jedesmal die erſte Stunde zum Religions

unterricht verwendet werden, „übrigens aber deſto ſtrenger bei den Schü

lern auf die Beſuchung der Kirche an Sonn- und Feiertagen gehalten

werden“*").

Die Singſtunden des Organiſten Keßler nahmen eine merkwürdige
Entwicklung. Dieſer hielt es für nützlich, daß ſi

e geteilt und zwei zum

Singen, zwei zum öffentlichen Unterricht auf dem Klavier an
gewendet würden. Dieſem Vorſchlag wurde entſprochen, beide Kurſe

wurden jedoch nur von wenigen Schülern beſucht; bei den Klavierſchülern

ſtellte ſich ſofort die Schwierigkeit ein, daß die wenigſten eigene Inſtru
mente zur Privatübung beſaßen, ſo daß man ihnen hierzu das Klavier

im ſtädtiſchen Waiſenhaus zur Benützung überlaſſen mußte.

Die Vermehrung ſeiner Dienſtſtunden durch Verwandlung der Freitags

kirche in Klaſſenunterricht nimmt Rektor Schlegel zum Anlaß, daran zu

erinnern, daß e
r

bei der Aufbeſſerung von 1767, die ſeinen Kollegen
Zulagen von 25–40 fl. gebracht hatte, leer ausgegangen war. Er gibt
bei dieſer Gelegenheit einen intereſſanten Rückblick auf ſeine amtliche

Laufbahn. E
r

hat ſeiner Zeit das Rektorat unter der Bedingung über
nommen, daß ihm der Rücktritt ins Pfarramt vorbehalten ſe

i.

E
r

be
antragt deshalb, ihm den ſeiner Dienſtzeit gemäßen Rang im Miniſterium

zu geben und ſeine Beſoldung dementſprechend zu erhöhen. Als ihm die
Zurückverſetzung in den Kirchendienſt verweigert wird, beſteht er wenigſtens

auf der zweiten Forderung. E
r

kann geltend machen, daß e
r vor fünf

Jahren einen Ruf als Rektor nach Ansbach abgelehnt habe, wo ihm minde
ſtens 1000 fl

. Einkommen, dazu Dekanats- und Univerſitätsämter in Ausſicht

geſtellt worden ſeien. Schlegel hat dies nicht zur Gehaltsſchraube aus
genützt, ſondern fuhr fort, durch Sparſamkeit und literariſche Nebenge

ſchäfte *) den Aufwand ſeiner Familie zu beſtreiten. Jetzt läßt aber der

30) Damals waren die Schüler a
n

den Sonntagen noch zu dreimaligem Be
ſuch der Kirche anzuhalten, was man daraus erſieht, daß am 13. Dezember 1779
zwar die Präzeptoren II.–V. Cl. in Rückſicht darauf, daß ſi

e

öfters teils bei Austeilung

des Hl. Abendmahls teils bei der Kinderlehre aushalfen, von der Mittagskirche dis
penſiert wurden, wogegen ſi

e

dem praec. VI. cl. die Aufſicht in der Abendkirche ab
nehmen mußten. 1788 wurde a

n Stelle der Mittagskirche a
n Sonntagen von 1
2 bis

1 Uhr während der kälteſten Winterzeit von 1–2 Uhr eine Katecheſe im Gymnaſium

eingerichtet, die von einem Präzeptor abgehalten wurde.

31) Außer den zahlreichen Heilbronner Einladungsſchriften (Progr. d
e utilitate

e
x publicatione bibliothecarum capienda 1760; d
e situ Alisi veteris 1761; d
e

fortuna respiciente 1763; d
e statuis principum asylis 1764; d
e pietate veterum

in defunctos principes 1765; Fromme Wünſche a
n

die Eltern 1767–1770; Frey
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Schaffensdrang nach, die Schülerzahl des Gymnaſiums desgleichen, ſo daß

er ſchon daraus einen Ausfall von 200 fl
.

berechnet. Dagegen iſ
t

die

Laſt des Amtes vermehrt und in der vielſchreibenden Zeit auch die
Nötigung Bücher anzuſchaffen, wenn e

r „bei der von dem Rektor erfor
derten Polyhiſtorie in keinem Fache zurückbleiben will“. Deshalb bittet

e
r,

ihm wenigſtens die erledigte Scholarchenſtelle zuzuweiſen und ihn bei

dieſer Gelegenheit in den ihm altershalber gebührenden Rang unter den

ſtädtiſchen Geiſtlichen zu erheben. Das wiederholte Geſuch hat Erfolg.
Schlegel wird in Anerkennung ſeiner 20jährigen treuen Dienſte ins

Scholarchat aufgenommen und erhält eine perſönliche Zulage von 100 fl
.

(1781). –
Schlegels reformatoriſche Wirkſamkeit, im Sinne der Aufklärungszeit,

erſtreckte ſi
ch

auch auf d
ie Volksſchule, mit deren Aufſicht er gleich

falls betraut wurde. Im Jahr 1771 befürwortet e
r

die Einführung

der Schulpflicht vom erfüllten 6. bis zum erfüllten 13. Lebensjahr; und

um einen Zwang auszuüben, ſollen die Pfarrer angewieſen werden,

jedem Analphabeten die Aufnahme in den Konfirmationsunterricht zu

mütige Anmerkungen über die Baſedowiſche Schulreform 1770 2 Progr.; d
e libris

bibliothecae publicae Heilbr. rarioribus Prolusio 1
. T
.

1772, 2
. T
. 1774; das Beſte

aus den Baſedowiſchen Erziehungsſchriften mit Anmerkungen 1
. und 2
. T
.

1775, 3
. T
.

1779) hat e
r

nach Meuſel (Lexikon der vom Jahr 1750–1800 verſtorbenen teutſchen
Schriftſteller) XII. Bd. S. 197 ff. folgende Werke herausgegeben:
Allgemeine Geſchichte der bekannten Staaten, 5.–9. Teil, enthaltend

eine Geſchichte von Frankreich, Heilbronn 1762–1767 8
.

und

J. L. von Mosheim vollſtändige Kirchengeſchichte des Neuen Teſta
ments (aus dem Latein ins Deutſche überſetzt und mit Zuſätzen verſehen) 1. Bd. Heil
bronn und Rothenburg 1770, 2

. Bd. 1772, 3. Bd. 1776, 4
.

Bd. 1780 (5
.

Bd. 1784,

6
.

Bd. 1788 erſchienen auch unter dem Titel Kirchengeſchichte des 18. Jahr
hunderts von Joh. Rud. Schlegel, 1. und 2. Bd.).
Aus den Einladungsſchriften gewann e

r Honorar, indem e
r

ſi
e

zum Teil in Zeit
ſchriften (Clemm nov. amoen. litt.; Archiv für die ausübende Erziehungskunſt) er
ſcheinen ließ; viele Rezenſionen von ihm erſchienen auch in der Erfurtiſchen gelehrten
Zeitung bis 1779, in Meuſels hiſtoriſchen Journalen, in der Allgemeinen Deutſchen

Bibliothek und in der Allgemeinen Literaturzeitung. Endlich bearbeitete e
r nicht nur

das neue Heilbronn iſch e Geſangbuch, ſondern auch ein Leſebuch für die
deutſchen Schulen, ſowie einen großen und kleinen Katechismus im Auftrag

des Rats, wofür dieſer ſich durch beſondere Honorare erkenntlich erwies. Schlegels

kleiner und großer Katechismus und ſein Heilbronner Geſangbuch ſind Juli 1806 noch
im Gebrauch (Kirchenviſitationsbericht erh. im K
.

Geh. Haus- und Staatsarchiv zu

Stuttgart).

Nach Schlichtegroll (Nekrolog aus dem Jahr 1790 Bd. I S. 198) hatte er

auch „abſichtlich und planmäßig Verbeſſerungen und Zuſätze zu dem lateiniſchen Theil

des treflichen Bernholdiſchen Lexicons geſammelt“, deſſen Neuausgabe e
r plante, aber

nicht mehr bewerkſtelligen konnte.
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verweigern *). Es wird außerdem ein amtliches Seelenregiſter angelegt,
um diejenigen Kinder feſtzuſtellen, die ſich der Schulpflicht entziehen.

1778 erbietet ſich Schlegel, eine neue Ausgabe des deutſchen Leſebuchs

zu veranſtalten, „um demſelben nützliche Zuſätze zu geben“. An der
Hand dieſes Lehrbuchs ſoll dann der Lehrer „die Macht, die Weisheit

und Güte Gottes, ſowie die Glückſeligkeit eines guten Gewiſſens“ ſchildern.

1784 werden endlich auch von der Volksſchule Stilübungen, vornehmlich
Anleitung zum Briefſchreiben verlangt. In den höheren Klaſſen werden
ſogar Quittungen, Konti, Schuldſcheine, Hausmietverträge als Lehrgegen

ſtände eingeführt. Am bezeichnendſten iſ
t

endlich der dem Prorektor

Weiſert vom Scholarchat erteilte Auftrag, ein Elementarbuch nach den

Grundſätzen der philanthropiniſtiſchen Pädagogik auszuarbeiten”).

Dieſe Bemühungen um die Hebung der deutſchen Schule waren denn

auch von großem Erfolge begleitet. Während zwiſchen 1769 und 1788

die Einwohnerzahl der Stadt von 6077 auf 7162 ſteigt *), hat ſich in

demſelben Zeitraum die Zahl der deutſchen Schüler und Schülerinnen

mehr als verdoppelt, indem ſi
e von 318 auf 670 geſtiegen iſ
t. Dies

iſ
t

aber jedenfalls nicht bloß auf den indirekten Schulzwang und auf die
Verbeſſerung der deutſchen Schulen zurückzuführen, ſondern e

s iſ
t

auch

in den Kreiſen der Eltern ſelbſt damals der Sinn für Schulbildung,
ſpeziell für die deutſche Schule in entſprechendem Maße gewachſen. Es

iſ
t ja die Zeit Klopſtocks, Wielands, Leſſings und der erſten Meiſterwerke

Goethes, denen die Jugenddramen Schillers folgen. Die mächtig empor
ſproſſende deutſche Literatur erweckte ein allgemeines Leſebedürfnis, das

Aufblühen von Handel und Gewerbe in der langen Friedenszeit ver

ſchaffte dem Rechnen und den anderen ſogenannten realen Fächern erhöhte

Wertſchätzung in immer breiteren Kreiſen.
Umgekehrt finden wir in dieſem Zeitraum, trotz der redlichen Be

mühungen des Rektors, auch das Gymnaſium dem Zeitgeiſt anzupaſſen,

ein langſames, aber ſtetiges Sinken der Zahl der Lateinſchüler, unter

denen hinwiederum die Griechiſch Lernenden allmählich in die Minderheit

geraten, Hebräiſch Lernende zeitweilig ganz fehlen. Der Rektor ſelbſt

32) Siehe Scholarchatsakten vom 16. Dezember 1771; e
s erfolgt hierauf eine von

den Kanzeln verleſene obrigkeitliche Verordnung vom 23. Juni 1772, im Druck wieder

holt am 13. Mai 1777 im Heilbronner Wochenblatt.

33) Siehe hierüber die Anmerkung auf S
.
1
7

meines „Friedrich Karl Lang“.
Nach den Scholarchatsakten iſ

t

am 19. Juni 1786 Weiſerts Manuſkript für den 1
. Teil

des Leſebuchs fertig, das Ganze läßt aber noch 1789 auf ſich warten; weitere Nach
richt fehlt.

34) S
.

Dr. Friedrich Dürr, Heilbronner Chronik, unter den betreffenden Jahres
zahlen.
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konſtatiert (1779) dieſe „abnehmende Neigung der Bürger, ihre
Kinder ſtudieren zu laſſen“. Er hatte 1760 das Gymnaſium
mit 161 Schülern übernommen, 1769 zählte es nur noch 139 Schüler;

es gelang zwar 1776 und 1781 wiederum die Zahl 156 zu erreichen,

1785 aber ſank ſi
e auf 119 herab, wozu der Rektor ſelbſt bemerkt: „der

gleichen nicht war ſeit 1718“; die Zahl hebt ſich zwar wieder etwas,

aber 1789 fällt ſi
e ſogar auf 114.

Außer dem veränderten Bildungsideal der Zeit gibt der Rektor (1779)

als Urſache des Rückgangs der Schülerzahl im Gymnaſium an: die zu
nehmende Hofmeiſtererziehung beim Adel”), die zahlreichen Neugründungen
von Erziehungsanſtalten, den verbeſſerten Zuſtand der Schulen in der

Nähe und den Mangel a
n geeigneten Koſthäuſern in der Stadt; ins

beſondere beklagt e
r

die Enge der Lehrerwohnungen, die den erhöhten
Anforderungen der feineren Lebensart des Jahrhunderts nicht mehr ent
ſprechen. Schlegel ſelbſt hat in den 70er Jahren mindeſtens zwölf Koſt
gänger zurückweiſen müſſen, weil ſeinen Anträgen auf Verbeſſerung des
Gymnaſialbaus keine Folge gegeben worden war").
Am meiſten trug zur Entvölkerung des Gymnaſiums und zur Über

füllung der deutſchen Schulen das Aufkommen der Gewohnheit bei, die

Abcſchüler zunächſt der deutſchen Schule zuzuweiſen. Anfang 1788 ſpricht

Syndikus Becht”) geradezu von einer nunmehr feſtgeſetzten Regel, daß
der Unterricht im Buchſtabieren am Gymnaſium völlig ausgeſchloſſen

bleiben und kein Schüler mehr in die unterſte Klaſſe, die Sexta, auf
genommen werden ſolle, der nicht geläufig leſen gelernt und einen guten

Anfang im Schreiben gemacht habe. Früher kamen die Knaben manch

mal ſchon 4jährig in Sexta, jetzt erſt 8–9jährig, ja vereinzelt noch viel
ſpäter (Schlegel ſpricht 1789 von 12jährigen). Dieſer Verluſt der

unterſten Jahresklaſſen würde allein ſchon den Rückgang der Geſamtzahl
erklären, wenn nicht gleichzeitig auch die oberſten Klaſſen ſich geleert

hätten. Schon im Februar 1780 klagt der Rektor, daß e
r in Prima

zwar zurzeit noch 12–14 Schüler habe, daß ihre Zahl aber im nächſten

35) Siehe hierüber auch Paulſen, Geſch. d. gel. Unt. II. 2. Aufl. S. 155f.
36) Dies bezieht ſich auf Schlegels Vorſchlag der Gebäudeverbeſſerung (lect. in

sen. 28. September 1771). Es heißt darin von den Zimmern für Alumni: „Seither
ſind allerdings viel junge Leute adeligen und bürgerlichen Standes darin geweſen, aber

in dieſe Zellen will heutzutage kein reicher Bauernſohn, geſchweige denn ein junger

Mann von guter Geburt hineinkriechen . . . Jetzt iſt wieder ein Graf Löwenſtein an
gemeldet, 1

3

Fremde ſind ſchon da, was beweiſt, daß das Gymnaſium einen guten

Ruf hat.“ Schlegel hofft dann auch eher einen Fecht- und einen neuen italieniſchen
Sprachmeiſter zu bekommen.

37) Scholarchatsakten, Sitzung vom 9
. Januar. – Über Becht ſ. S. 180 Anm. 42.
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Jahr vielleicht auf die Hälfte zuſammenſchrumpfen werde; ſo ſpärlich ſe

i

der Nachwuchs.

Daß bei dem ſtarken Rückgang der gelehrten Studien das Heil
bronner Gymnaſium nicht ganz verödete, dafür ſorgte – neben der
gewinnenden Perſönlichkeit Schlegels – vor allem auch d

ie Eitelkeit der

Eltern. Jeder Bürgersmann, der etwas auf ſeine Reputation hielt,

ſchickte ſeine Söhne der Familientradition getreu in di
e

lateiniſche Schule.

So wurden noch immer wenigſtens die unteren Klaſſen von den ſoge
nannten Profeſſioniſten gefüllt, d. h. von ſolchen Schülern, die nach der

Konfirmation austreten und zu einem Handwerksmeiſter in die Lehre

gehen wollten. (Dieſe Schüler waren freilich eine ſchwere Laſt für die
Schule; ſi

e

lernten nur widerwillig Latein, von ihren Eltern ſelbſt nicht

nur in ihrer Abneigung dagegen beſtärkt, ſondern auch nicht einmal mit den
nötigſten lateiniſchen Schulbüchern ausgeſtattet.) Nur wer Handelsmann
oder Schreiber werden wollte, beſuchte noch die Sekunda, in Prima

blieben ſchließlich faſt nur noch diejenigen Schüler übrig, die ſich zu

einem Fakultätsſtudium auf der Univerſität vorbereiteten, und auch dieſe

wurden immer ſeltener.

Der Beſuch der Sekunda wurde außerdem noch dadurch verringert,

daß a
n

dieſer Klaſſe noch immer der ſchon 1750 zum Konrektor auf
gerückte Georg Friedrich Füger unterrichtete: „ein treuer, redlicher und
gewiſſenhafter Lehrer“, aber ein Mann der alten Schule, „der durch
häusliche Umſtände verhindert worden war, mit der Litteratur ſeines

Jahrhunderts fortzurücken und eben deswegen in den lezten Jahren
ſeines Lebens bey einigen unbillig denkenden Menſchen in Verachtung

fiel*).“ E
r

wurde erſt am 14. Juni 1784 75jährig zur Ruhe geſetzt,
nach 42jährigen Dienſten am Gymnaſium, und ſtarb bald darauf, am

13. März 1785. Die Sekunda war mit ſeinem Ausſcheiden vollends
eingegangen, und nach ſeinem Begräbnis verſammelten ſich die Scholar
chen im Pfarrhof, um über das Schickſal der Klaſſe Beſchluß zu faſſen.

Schlegel ſchilderte weitläufig die Schwierigkeiten, die ſich bei der Ein
ziehung der Klaſſe ergeben würden, und wies darauf hin, daß man in

einer Zeit, wo die meiſten Obrigkeiten ihre Schulanſtalten erweiterten,

das Gymnaſium nicht einſchränken könne. Wenn aber trotzdem der Be
ſchluß der Behörden dahin lauten ſollte, ſo beantrage e

r

die Anſtellung

eines Gymnaſialvikars und eines Lehrers der praktiſchen Geometrie,

Mechanik und des Architekturzeichnens, damit künftig Profeſſioniſten für
ihren Lebensberuf beſſer vorbereitet werden könnten.

38) Siehe Protokollbuch Rektor Schlegels unter 13. März 1785; das Folgende

unter den folgenden Tagen.

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 12
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Solch energiſchem Proteſt gegenüber kam das Scholarchat zu keinem

definitiven Entſchluß, ſondern ſchuf nur ein Proviſorium, indem Pro
rektor Weiſert bis zur Regelung der Sache mit dem Unterricht der
vereinigten Sekunda und Tertia beauftragt wurde.
Von dieſen vereinigten Klaſſen iſ

t

uns zufällig ein gedruckter Lektionsplan
erhalten, der einzige aus der ganzen Schlegelſchen Ära.

Dieſer Stundenplan iſ
t in deutſcher Sprache abgefaßt und enthält zum erſten

mal auch die häuslichen Arbeiten, ſowohl in den Zwiſchenſtunden von 11–2 Uhr, als
auch a

n

den Abenden und a
n

den beiden freien Nachmittagen Mittwochs und Samstags.

Neu iſ
t auch, daß neben dem öffentlichen (deutſchen) Geſchichtsunterricht nach „Freiers

Univerſalhiſtorie“ (Dienstag 3 Uhr) eine öffentliche Geographieſtunde „mit
hiſtoriſchen und ſtatiſtiſchen Erklärungen“ (auf Donnerstag 10–11 Uhr) angeſetzt iſ

t,

und daß neben dem lateiniſchen Hebdomadar die Möglichkeit beſteht, einen deutſchen
Aufſatz über den Sonntag aufzugeben. Am Freitag werden ſtatt des Kirchgangs
„einige Kapitel aus dem (deutſchen) Neuen Teſtament geleſen und erklärt“ und Sams
tags „ein Stück aus dem gröſern (deutſchen) Katechismus“ erklärt und zum Lernen

aufgegeben.

Im übrigen hat das Lateiniſche ſeine Vorherrſchaft behauptet. Jeden Montag

iſ
t

in den beiden erſten Stunden lateiniſches Proloko („ſchriftliche Übung im lateiniſchen

Stil zur Beſtimmung der Rangs“), in der 3. wird das lateiniſche Hebdomadar zenſiert.
Nachmittags wird mit allen Schülern Nepos geleſen und, während die jüngeren die

Überſetzung niederſchreiben, mit den fortgeſchrittenen Ovid getrieben. Dienstag

und Mittwoch werden zunächſt je zwei Stunden lang Bernholds Collectanea,

dann mit dem oberen Kurs Juſtin geleſen. Der Donnerstag iſ
t

im weſentlichen dem

Griechiſchen gewidmet, das in dieſer Klaſſe begonnen wird; die „Barbaren“, d. h.

die vom Griechiſchen dispenſierte Mehrzahl wird unterdeſſen mit ſchriftlichen Arbeiten
beſchäftigt. Die Fortgeſchritteneren üben das Griechiſche zunächſt am griechiſchen Neuen
Teſtament; nachmittags wird von 2–3 Uhr aus dem Deutſchen ins Griechiſche über
ſetzt. Erſt abends 3–4 Uhr ſetzt wieder allgemein Lateiniſch ein mit Lektüre von
Cicerobriefen, denen ſich Ovids Triſtien (für den oberen Kurs) anſchließen; dieſe Schrift
ſteller werden Freitag nachmittag um dieſelbe Zeit und Samstag von 10–11 Uhr
weiterbehandelt. Freitag nachmittag 2–3 Uhr iſt lateiniſche Proſodie mit „Übung

in lateiniſchen Vers-Art en“. Am Freitag vormittag lieſt man Fabeln des
Phädrus mit allen Schülern und treibt dann die Juſtinlektüre mit den Fortgeſchrittenen.

Noch immer werden lateiniſche Phraſen erzerpiert und zu Hauſe auswendig gelernt.

Trotz Schlegels Proteſt wurde dieſe Sache bis zum Anfang des

Jahres 1788 nicht mehr berührt. Da kam endlich ein Ratsbeſchluß
zuſtande, der das Scholarchat aufforderte, Vorſchläge zur Ver
beſſerung des Schulweſens einzureichen. Sofort tritt Schlegel

in längerem Gutachten energiſch für die Trennung der auf 26 Schüler
angewachſenen vereinigten Klaſſen ein: die zwölf beſten Schüler ſollten

als Sekunda dem Konrektor, die übrigen als Tertia dem bisherigen

Präzeptor der 4
.

Klaſſe Janſſon zugeteilt werden. Die Tertia ſollte im

weſentlichen das leiſten, was bisher in der vereinigten Klaſſe erledigt

worden war, d
ie Sekunda zu einer Vorſtufe der Prima gehoben werden,
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in beiden Klaſſen aber künftig Schlegels pädagogiſche Grundſätze und
Ziele noch ſtrenger befolgt werden.
In Sekunda ſoll Religion nach dem Lehrbuch (Schlegels) und wöchentlich ein

mal Bibelleſen getrieben werden „mit Anwendung auf Verſtand und Herz“. Griechiſch

ſoll nur noch zwei Stunden in der Woche bei kurſoriſcher Lektüre des Neuen Teſtaments,

in den beiden andern Stunden aber an Gedikes griechiſchem Leſebuch für Anfänger")

gelehrt werden. Dies iſ
t neu, und Schlegel begründet e
s damit, daß das griechiſche

Neue Teſtament voll Hebraismen iſ
t

und e
r

hernach in Prima ſogleich die ſchwerere

Gesnerſche Chreſtomathie und allenfalls auch, wie vormals, Homer leſen wolle. Als
lateiniſche Autoren für Sekunda empfiehlt Schlegel: neben Juſtinus Julius Cäſar
oder lieber Pomponius Mela und, vorausgeſetzt, daß der Lehrer das Nötigſte aus der

römiſchen Geſchichte beibringe, auch Ciceros epistolae a
d diversos s. familiares; als

poetiſche Lektüre Ovids libri Tristium „weil das Buch einmal da iſt“; doch fügt e
r

hinzu: „Sonſt würde ic
h

lieber eine poetiſche Chreſtomathie vorſchlagen, weil die weibiſchen

Klagen des weichlichen Ovidius für junge Leute wenig Anziehendes haben“. In der
Ovidſtunde will er die Proſodie repetieren, bei der Klaſſikerlektüre überhaupt fleißig die

Grammatik aufſchlagen und „über den lateiniſchen Numerum, über die Zierlichkeit im

Verſetzen der Wörter, über die Figuren und Tropen der Rede uſw.“ die erſten Begriffe

geben laſſen, damit e
r in Prima auf dieſer Grundlage weiterbauen könne.

In der Geſchichte möchte Schlegel ſtatt des „trockenen Freyer“ lieber Schröckhs
Lehrbuch der Weltgeſchichte") a

n

Sekunda einführen, dieſes ſollte geleſen, erklärt und

durchgefragt werden, um in zwei Jahren einen Grund in der ganzen Weltgeſchichte zu

legen, auf dem ſich ſein gehobener Geſchichtsunterricht in Prima aufbauen ließe. Ebenſo

müßten in der Geographie in den zwei Jahren der Sekunda alle Weltteile abge
handelt werden, dabei aber auch die antike Geographie und die alte Geſtalt der Länder

auf Karten (etwa aus d'Anville)*) gelehrt werden. Endlich wäre als ganz neues Fach

die Natur geſchichte nach Büſching in erſparten Stunden zu behandeln.

Auch für Tertia ſchreibt Schlegel vor: „Kurze Überſicht der Hiſtorie, ohne ſich
die Miene eines Profeſſors zu geben“, erſte Gründe der Geographie und bei den
lateiniſchen Autoren (Nepos, Phaedrus, Collectanea, Ciceros epistolae selectae) auch
Berückſichtigung der alten Geographie.

Janſſon, der künftige praec. III. cl., reicht ebenfalls ein Gutachten ein, wie e
r

ſich die neue Klaſſe einzurichten gedenke (mit Lektions- und Hausaufgabenplan), hieraus

ſe
i

noch hinzugefügt: „Die Übungen im Lateiniſchen wechſeln mit Übungen im

39) Friedrich Gedike, geboren 1754, ſeit 1779 Rektor der Friedrich-Werderſchen
Schule zu Berlin, verbindet in typiſcher Weiſe die Aufklärung mit dem Neuhumanismus:
Paulſen, Geſch. d. gel. Unt. II, 2. Aufl. S. 82–89.
40) Joh. Matthias Schröckh aus Wien, hört mit Schlegel zuſammen 1751 Mos

heims Vorleſungen zu Göttingen und bleibt, wie e
r,

der Kirchengeſchichte treu. Als
Profeſſor zu Wittenberg verfaßt er ein „Lehrbuch der allgemeinen Weltgeſchichte

zum Gebrauch beim erſten Unterricht der Jugend“ 1774 (ſodann, veranlaßt von Weiße

dem Kinderfreund, eine „Allgemeine Weltgeſchichte für Kinder“, 4 T
.

1779–84). Allg.

Deutſche Biogr. Bd. 32 S
.

498 f. Schröckh hat die ſonderbare Einteilung Freyers (ſ
.

o
.

S
.

162) verlaſſen und iſ
t

zu der jetzt üblichen Chronologie übergegangen.

41) J. - B. Bourguignon d'Anville (1697–1782), berühmter franzöſiſcher Geo
graph, deſſen Kartenwerk von mehr als 200 Karten für ſeine Zeit einen gewaltigen

Fortſchritt bedeutete. – Über Büſching ſ. u
.

Anm. 45.
12*
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Teutſchen, beſonders im Briefſchreiben, Erzählungen und kurzen moraliſchen und
anderen Aufſätzen ab“: Gellertiſche und andere Fabeln, die im poetiſchen Schmuck ge

ſchrieben ſind, würden deſſen entkleidet niederzuſchreiben aufgegeben. Proſodie und
Zeitung leſen würden wie ſonſt getrieben. Aus den Autoren müſſen Phraſen
ausgezogen, diktiert und auswendig gelernt werden, auch einmal in der Woche De
klamationsübungen angeſtellt werden.

In den entſcheidenden Scholarchatsſitzungen (vom 9. Januar und
13. Februar 1788) entſpann ſich nur über den ſchwierigſten Punkt der
Gymnaſialreform, die Beſchäftigung der nicht Griechiſch lernenden Schüler,

eine längere Debatte. Schlegel hatte vorgeſchlagen, dieſe ſog. „Bar
baren“ während der griechiſchen Stunden in Sekunda ein franzöſiſches
Exerzitium, in Tertia eine lateiniſche Kompoſition oder Expoſition aus
arbeiten zu laſſen, Janſſon zu dieſem Zweck auch deutſche Ausarbeitungen

empfohlen. Der Scholarch Syndikus Becht*), der lauteſte Rufer nach
Reformen im neuzeitlichen Geiſt, tritt mit Eifer dafür ein, daß die

„Barbaren“ während der griechiſchen Lektionen nicht in denſelben Schul
zimmern beſchäftigt, ſondern zu irgendeiner „nützlichen“ Lektion in eine

andere Klaſſe geſetzt werden ſollten. Ja er geht noch weiter: in An
ſehung deſſen, daß bereits mehr als die Hälfte der Schüler (an II und III)
Nichtgriechen ſeien und nicht ſtudieren wollten, ſo ſolle man dieſe auch

von den ſchwereren lateiniſchen Autoren diſpenſieren und dafür mehr
Deutſch, Geographie und Naturgeſchichte mit ihnen treiben, und hier
zu ſi

e in andere Klaſſen ſetzen. In dieſem Gedanken tritt e
r

auch

dafür ein, es bei fünf Gymnaſiallehrern und -klaſſen bewenden zu laſſen,

mit dem erſparten Geld lieber den fünfen z. T
.

aufzubeſſern (denn „fünf

Lehrer mit gutem Gehalt werden mehr leiſten, als wenn unter ſechſen

die Hälfte über dürftigen Unterhalt klagen müßte“) und einen Zeichen
lehrer, „welcher je länger je mehr ein wahres Bedürfnis der Zeit werde“,

ferner einen praktiſchen Geometer und Mechaniker und einen italieniſchen
Sprachmeiſter anzuſtellen.

Die übrigen Scholarchen treten Schlegels und Janſſons Vorſchlägen

bei, und ſo wird ſchon im Hinblick darauf, daß e
s

die Ehre der Stadt
erheiſche, das Gymnaſium in Zeiten, wo andere Schulen erhöht werden,

nicht unter die ſtiftungsgemäße Anzahl der Klaſſen herabſinken zu laſſen,

beſchloſſen, dem Rat zu empfehlen, wieder ſechs Klaſſen einzurichten, den

Prorektor zum Konrektor, die Präzeptoren der Quarta und Quinta in

42) Johann Moriz Becht (1729–1803), 1753 zweiter Archivar, 1756 Gerichts
konſulent, 1760 Ratskonſulent, 1765 bis zum Ende der Reichsſtadt Syndikus; als

ſolcher iſ
t Becht, ein Mann von klarem Verſtand und praktiſchem Sinn, auf allen Ge

bieten für einen maßvollen Fortſchritt eingetreten (mitgeteilt von Dr. phil. Moriz von
Rauch- Heilbronn).
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die nächſthöheren Klaſſen zu befördern und die Stelle eines Präzeptors

der 5. Klaſſe zur Neubeſetzung auszuſchreiben. Die Sache zieht ſich aber

bis zum 22. Jan. 1789 hin, wo endlich Johann Auguſt Tſcherning
(geb. 28. Okt. 1763 zu Heilbronn, Kandidat der Theologie und gräflich

Degenfeldſcher Hofmeiſter) zum praec. V. cl
.

ernannt und d
ie Beförde

rung der bisherigen Lehrer ausgeſprochen wird.

An demſelben 22. Jan. 1789, wo hiermit die vielbeſprochene Gym

naſialreform in greifbare Nähe rückte, nahm der Rat Gelegenheit, noch
mals auf die Verbeſſerung des Schulweſens zurückzukommen:

e
r

erteilt dem Rektor den Auftrag, mit Zuziehung ſeiner Kollegen am

Gymnaſium ein neues, abſchließendes Gutachten über die künftige Ein
richtung der Klaſſen und Fächer dem Scholarchat vorzulegen.

Dieſes wertvolle Schriftſtück iſ
t

in der Urſchrift erhalten; es beginnt

mit einer intereſſanten Schilderung des bisherigen Zuſtands:
„Da das hieſige Gymnaſium kein reines Gymnaſium iſt, in welchem

nur Studirende zubereitet werden ſollen, ſondern mit einer Trivialſchule
vermiſcht iſt, in welcher auch Leute unterrichtet werden, die nicht eigent

lich zu dem gelehrten Stande, ſondern zu Schreibern, Handelsleuten,

Künſtlern, Schulhaltern und Handwerkern beſtimmt ſind: ſo ſehen ſich

die meiſten Lehrer ſeit mehrern Jahren zum Zweck geſetzt, auch die

von der lezteren Art alſo zu bearbeiten, daß ſie, ſoviel möglich, die zu

ihrer künftigen Lebensart nöthigen Vorkenntniſſe und Vorübungen e
r

halten möchten. Aus dieſem Grunde haben ſi
e gröſtentheils die lateiniſche

Sprache nicht zu dem einzigen oder auch nur zum vornehmſten Gegen

ſtand ihres Unterrichts gemacht, ſondern ſi
e nur als ein bequemes Mittel

gebraucht, die Aufmerkſamkeit, das Nachdenken, die Beurtheilungskraft

und den Scharfſinn auch der Nichtſtudirenden zu erwecken und ihnen

durch Überſetzungen in di
e

teutſche Sprache Anleitung zu geben, ihre
Mutterſprache regelmäßiger, richtiger, kräftiger und angenehmer zu reden

und zu ſchreiben – auch zugleich denen, welche die neueren abend
ländiſchen Sprachen erlernen wollen, durch die grammatikaliſche Kennt

niß der Mutter die geſchwindere Bekanntſchaft mit ihren Töchtern zu e
r

leichtern.

-

„Auswendiglernen der grammatikaliſchen „Regeln“ und des Wörter
buchs, abgeſchmackte Phraſenjagd und andere unfruchtbare Gedächtniß

Martern haben längſt bei uns aufgehört, dagegen hat man jede Ge
legenheit ergriffen, bey den lateiniſchen Autoren moraliſche, hiſtoriſche,

geographiſche, politiſche Anmerkungen zu machen. Auch bey dem Unter

richt in der Religion wird das Gedächtniß blos mit Auswendiglernen

weniger vorher erklärter bibliſcher Sprüche und Lieder beſchäftigt und
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mehr auf Belehrung des Verſtandes und Erweckung des Herzens als
auf Anfüllung des Gedächtniſſes mit unverſtandenen Tönen geſehen . . .

„Neben dem hat man ſich bemüht, die Schüler die Welt, die Erde,

die Menſchen und ſich ſelbſt nach Maasgab ihrer Fähigkeit kennen zu
lernen, der Lehrer der 4. und 5. Claſſe hat ihnen manchmal etwas aus

der Naturgeſchichte vorgeleſen. Geographie wurde ſchon ſeit einigen

Jahren in der 4. Claſſe angefangen, und auch da ſchon ein Vorſchmack
aus der Geſchichte gegeben, in der 3. und in den folgenden Claſſen aber

als eigentliche Lection behandelt, auch gelegenheitlich Regeln der Diätetik

beygebracht.

„Zur Übung des teutſchen Styls und der Rechtſchreibung wurde in
allen 5 oberen Claſſen jede Gelegenheit ergriffen; und außerdem hatte
jeder Schüler der 5 untern Claſſen durch die hochobrigkeitlich verordnete

Schreibſtunde zweymal in der Woche Gelegenheit, ſich in der Kalligraphie

und Orthographie, wie auch in kleinen, im gemeinen Leben vorkommenden

Aufſätzen zu üben.

„Zur Erlernung der franzöſiſchen Sprache wurden wöchentlich auch

5 Stunden gegeben und die ehemals faſt ganz eingegangene Rechen
ſtunde, welche der Schulmeiſter an der Gültenſchule von Alters her zu
geben hatte, iſ

t

auch ſchon längſt wiederhergeſtellt, und auf die Stunden

von 2–3 Uhr Mittwochs und Sonnabends verlegt, wo jezt der Pro
viſor des Gültenſchulmeiſters die unterſte Abtheilung in den 4. Rech
nungsarten und der Schulmeiſter ſelbſt die oberſte Abtheilung in der
Bruchrechnung und in der Regel d

e Tri und ihren mancherley Anwen
dungen mit vielem Fleiß und Fortgang unterrichtet.
„Wer ſich durch das ſeit einigen Jahren in der Stadt verbreitete

Vorurtheil, als wenn das Beſuchen der erſten Claſſe nur für Studirende
nützlich wäre, nicht abhalten ließ, auch dieſe Claſſe zu beſuchen, fand

Gelegenheit, die demonſtrative Arithmetik und Geometrie, nebſt den ver
ſchiednen Theilen der theoretiſchen und praktiſchen Philoſophie und bey

der Phyſik auch etwas von der Naturgeſchichte zu lernen*); und wer

in der theoretiſchen Mathematik noch weiter kommen wollte (denn zur

praktiſchen hatte ic
h

nie Zeit und Gelegenheit), dem wurden vor Zeiten

auf Verlangen bald über Wolffs Auszug, bald über Clemms Lehrbuch“)
Privatſtunden von mir gehalten . . .“

43) Im Jahr 1785 hatte ſich Pierre Paul Rendloi um einen Lehrauftrag in

Mathematik, Mechanik und Experimentalphyſik am Gymnaſium beworben und dieſen

offenbar auch erhalten; denn e
r

lädt Dez. 1786 die Scholarchen, anläßlich der Pro
motionsprüfung im Gymnaſium, ein, ſich von den Erfolgen zu überzeugen, die e

r in

kurzer Zeit in eben dieſen Fächern erzielt habe.

44) Heinrich Wilhelm Clemm, Profeſſor der Mathematik am Gymnaſium zu
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Auf die beſchriebene Weiſe gelang es ſchon bisher, ſowohl Stu

dierenden, als auch künftigen Bürgern aus anderen Lebensberufen nütz

lich zu werden, und ſo Gymnaſium und Bürgerſchule miteinander zu
vereinigen. Indeſſen bleibt nach der Meinung Schlegels doch noch

manches zu tun übrig. Dementſprechend geſtaltet er ſeine Vor
ſchläge zur Verbeſſerung. Er will zwar ſeine Wünſche nicht
allzuhoch ſpannen und nicht geradezu die Angliederung einer ſog. Real
ſchule beantragen. Hierzu reicht weder der Raum des Schulgebäudes

noch das Vermögen der Stadt. Auch ſtehen nach ſeiner Anſicht die
Koſten ſolcher Schulen, ſelbſt in Reſidenz- und Hauptſtädten, in keinem

rechten Verhältnis zu ihrem Nutzen, da die Realien mehr das Gedächtnis

als den Verſtand bearbeiten, deſſen Schärfung doch allein den allgemein

brauchbaren Bürger bilde. Aber einige weitere Realkenntniſſe könnten

immerhin im Gymnaſium noch gelehrt werden, ſo Naturgeſchichte,
praktiſche Mathematik und Zeichnen, ferner von neueren
Sprachen auch Italieniſch und Engliſch.
Beſonders bemerkenswert ſind Schlegels Ausführungen über die Notwendigkeit

von Anſchauungsmitteln beim naturgeſchichtlichen Unterricht. Er ver
langt mit Berufung auf das Gymnaſium zu Augsburg ein Naturalienkabinett und eine

Kupferſtichſammlung. Bis dieſe Hilfsmittel beſchafft ſind, könnte man „Büſchings Ab
riß der Naturgeſchichte“ als Leſebuch in Quarta, Tertia und Sekunda einführen, in

Quarta auch „ſtatt des die Schüler wenig anziehenden“ Nepos „Büſchings liber la
tinus*), deſſen erſter Theil lauter Materien aus der Naturgeſchichte abhandelt,“ und
in Quinta ſtatt Hübners Hiſtorien Gedikes lateiniſches Leſebuch einführen, worin eben
falls „viele die Jugend anziehenden Materien aus der Naturgeſchichte vorkommen“.

Unter praktiſcher Mathematik verſteht Schlegel „die Feldmeßkunſt, das
Brauchbarſte aus der Mechanik, Statik, Hydroſtatik, Hydraulik uſw., kurz alles, was

aus der Mathematik im gemeinen Leben verwendbar iſt“. Er ſchlägt vor, dem zu
künftigen Lehrer der praktiſchen Mathematik, der kein Fakultätsgelehrter zu ſein braucht,

auch das Zeichnen („ſowohl mit Lineal und Zirkel als aus freyer Hand“) und die
Experimentalphyſik zu übertragen, und empfiehlt als Lehrbuch des Hamburger Profeſſors

Büſch „Mathematik zum Nutzen und Vergnügen des bürgerlichen Lebens“
Hamburg 1776. 8. Auch hierfür hält er Anſchauungsmittel für unentbehrlich und

Stuttgart (geſt. 1775 als D. der Theologie und ordentlicher Profeſſor zu Tübingen),

verfaßte ein „Mathematiſches Lehrbuch (oder vollſtändiger Auszug der ſowohl zur reinen

als angewendeten Mathematik gehörigen Wiſſenſchaften) nebſt einem Anhange von der
Naturgeſchichte und der Experimental-Phyſik“ (Stuttgart 1764, 2. Teile 8

). Seine

Novae amoenitates litterariae (1762 ff.) wurden oben Anm. 31 (S. 174) erwähnt.
45) Auf dieſes Buch machte Baſedow, Vorſtellung a

n

Menſchenfreunde (S. 43
bei Reclam), aufmerkſam und führte e

s in Deſſau ein. – Anton Friedrich Büſching,
Direktor des Gymnaſiums zum grauen Kloſter in Berlin († 1793), veröffentlicht 1767
ſeinen Liber Latinus in usum puerorum Latinam linguam discentium editus,

1775 ſeinen „Unterricht in der Naturgeſchichte für diejenigen, welche noch wenig oder
gar nichts davon wiſſen“.
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verlangt daher „eine Modellkammer, eine Sammlung der wichtigſten Maſchinen und

mathematiſchen und phyſikaliſchen Inſtrumente“. Er beruft ſich dabei wiederum auf den
Vorgang von Augsburg, aber auch auf die Allgemeine Bibliothek des Schul- und
Erziehungsweſens (Bd. VII S. 291 ff. u. 545 ff.), das Zentralorgan des Philanthropi
nismus.

Eine Vermehrung des Unterrichts in neueren Sprachen wünſcht Schlegel beſonders
im Hinblick auf diejenigen Schüler, welche ſich der Kaufmannſchaft widmen wollen, „denn

Studirende können ſolchen mit leichter Mühe auf der Univerſität nachholen“. Er ſchlägt
vor, einen Kandidaten mit anſehnlichem Stipendium nach Frankreich und Italien oder
nach der Schweiz zu ſchicken, unter der Bedingung ſeine dort gewonnenen Kenntniſſe

am Heilbronner Gymnaſium zu verwerten; „ſo könnte man einen beſſern Sprachlehrer

zu erhalten hoffen, als die zu ſeyn pflegen, die ihr Glück oder Unglück zu uns ver
ſchlägt“; ein ſolcher könnte auch Franzöſiſch und Italieniſch zugleich und
nach einerlei Methode lehren, was die Schüler gewiß ſchneller fördern würde. In
Beziehung auf das Engliſche gibt e

r

ſich keiner großen Hoffnung hin; hierfür iſ
t

ein guter Lehrer noch ſchwerer zu finden, und den meiſten Eltern dürften die erforder
lichen Hilfsmittel zu teuer ſein.

Auch Konrektor Weiſert hatte ein umfangreiches Gutachten abge
faßt, worin e

r

die von Syndikus Becht gerügten Mißſtände, welche

durch die Menge der „Barbaren“ im Gymnaſium verurſacht wurden,

dadurch beſeitigt wiſſen will, daß man vom Klaſſenlehrerſyſtem zum
Fachlehrerſyſtem übergehe. Wenn hierzu, wie zu befürchten ſei,

weder beim Scholarchat noch bei den Lehrern ſelbſt Neigung vorhanden
ſei, ſo ſolle doch wenigſtens der griechiſche Unterricht in Sekunda und

Tertia einem Lehrer übertragen werden, während unterdeſſen der Lehrer

der anderen Klaſſe die Nichtgriechen nützlich beſchäftige. Nach einer

draſtiſchen Schilderung der bisherigen Zuſtände bemängelt e
r

auch die

große Vermiſchung der lateiniſchen Schuljugend beſonders

in den mittleren Klaſſen, was Leute von höherem Rang abhalte, ihre

Kinder ins Gymnaſium zu ſchicken; ungebildeter Eltern Söhne, die

wiederum nur ein Handwerk zu ergreifen gedenken, gehören nach ſeiner

Anſicht in die deutſche Schule; im Gymnaſium halten ſi
e nur die

übrigen auf und tragen zur Verrohung der Sitten bei, was e
s

den

Lehrern unmöglich mache, das neuerdings verpönte Prügeln einzuſtellen:

„Der gelehrteſte moderne Pädagoge würde in gleicher Lage nach tauſend
vergeblichen Verſuchen genöthiget werden, am Ende doch wieder zum

Stecken zu greifen.“

Rektor Schlegel widmet dieſen beiden Punkten eine beſondere
Aufmerkſamkeit und eingehende Widerlegung. E
r gibt zu: Das Fach
lehrerſyſtem, d

.

h
.

der Vorſchlag, dem Sprach- und Realunterricht je

ſeinen eigenen Lehrer zuzuweiſen, wie auf Univerſitäten und Gymnasiis

illustribus, hat auf den erſten Anblick viel Beſtechendes; ſowohl die
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Kenntniſſe und Methode des Lehrers als die Fortſchritte der Schüler

laſſen ſich auf dieſe Weiſe vervollkommnen. Allein Schlegel kann es

ſich gar nicht vorſtellen, wie ein Lehrer dieſe Eintönigkeit ſoll aushalten

können: „wie wird er die nöthige Lebhaftigkeit und Heiterkeit zu ſeinem

Geſchäft behalten, wenn nicht Abwechslung der Arbeit für ihn Erholung

iſt? Wird nicht ſein Vortrag zuletzt ſo trocken und ſein Geiſt ſo abge

nutzt werden, wie der eines Sprachmeiſters, deſſen Tagwerk eben ſo
einförmig als das Tagwerk eines Holzſpalters iſt?“ Man kann auf

dieſe Weiſe auch nicht mehr ſo frei über die Zeit verfügen, z. B. nicht
mehr nach Bedarf halbe Lektionen erteilen, endlich lernt dann weder der

Lehrer die Eigenheit des Schülers, noch dieſer die Methode des Lehrers
gehörig kennen. Triftiger ſind Schlegels praktiſche Bedenken. Das
Fachlehrerſyſtem verlangt ſofort die Verdoppelung des Lehrkörpers

und damit der Zahl der Schulzimmer, ſodann die Anſtellung eines
Schuldieners, der die Ordnung bei dem fortwährenden Wandern von

einer Stube in die andere aufrecht erhalte; endlich müßte auch der

Rektor gründlich entlaſtet werden, um ſelbſt die nötige Aufſicht über

dieſen komplizierten Betrieb auszuüben. Aus allen dieſen Gründen
hält Schlegel das Fachlehrerſyſtem für unvereinbar mit den ſtädtiſchen

Mitteln und Bedürfniſſen und fürchtet, es möchte, wenn es eingeführt

werden ſollte, keine Verbeſſerung, ſondern nur eine Verſchlechterung des
Gymnaſiums bringen.

Dem Übelſtand, daß viele junge Leute Lateiniſch lernen müſſen,

von denen nicht abzuſehen iſt, wozu ſi
e in ihrem künftigen Leben das

Latein brauchen werden, kann nach Schlegels Anſicht bei dem gegen

wärtigen Stand der Welt nicht ganz abgeholfen werden. Man muß
ſich damit tröſten: „einige Tinktur des Lateins iſ

t

eben doch auch

manchen andern Ständen nöthig, die nicht zu den Gelehrten gehören.“

Er weiſt u. a. auf das „muſtermäßige“ Pädagogium zu Kloſterberge

hin, „wo viele vom Adel, die zu Kriegsdienſten oder zu Landökonomen

beſtimmt ſind, ſtudiren“, und doch kein Schüler vom Latein dispenſiert

wird, „theils weil ſie dabey viele nützliche hiſtoriſche Sachen lernen,

theils weil ihnen das Latein bey den neuen occidentaliſchen Sprachen

forthilft“. „Zudem, wer ſagt dem Lehrer vor dem 15. Jahr des
Schülers mit Zuverläſſigkeit, welche Lebensart dieſer erwählen wird? . . .

Nutzt ihm bey ſeiner künftigen Lebensart das Latein auch wirklich nichts:

ſo hat e
r

doch bey demſelben ſeine Mutterſprache regelmäßig zu reden

und zu ſchreiben, ſeine Begriffe deutlicher auseinanderzuſetzen gelernt,

und manche Realkenntniſſe eingeſogen, die zu ſeiner Zeit Frucht tragen

werden.“
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Beſonders ſchön und für Schlegels ſoziales Empfinden

charakteriſtiſch ſind die Worte, die e
r,

der ſelbſt aus dem Handwerker

ſtand hervorgegangen war, für die beanſtandeten Schüler aus niederen
Kreiſen findet.

Schlegel gibt zu, daß e
s

bei manchen beſſer wäre, wenn ſi
e in der

deutſchen Schule blieben: „aber ſi
e ſind doch nicht alle von dieſer Art

– auch nicht alle von ſchlimmen Sitten. Vielmehr habe ic
h

während

meines faſt 30jährigen Schulamtes manche Schuſter- und Schneiders

kinder im Gymnaſium kennen lernen, welche die Kinder manches großen

Philoſophen ſowohl in Anſehung ihres Fleißes als ihrer übrigen Sitten

hätten beſchämen können, der alles reformiren wollte, aber darüber die

Reformation ſeines eigenen Hauſes vergaß. Kinder ſolcher Eltern von

dem Unterricht des Gymnaſiums auszuſchließen und ſi
e in die teutſche

Schule zu verweiſen, wäre höchſt ungerecht und dem Wohl des gemeinen

Weſens nachtheilig – ungerecht, weil auch die Kinder der niedern
Stände natürlichen Anſpruch auf die Wohlthat haben, welche der Staat

ſeinen Bürgern durch beſſere Unterrichtsanſtalten erweiſt, und Verſtand

und Talent kein Eigenthum beſonderer Stände ſeyn kan – dem ge
meinen Weſen nacht heilig, weil gar oft aus den niedern Ständen
die brauchbarſten und thätigſten Subjekte hervorkommen und deſto mehr

hervorkommen müſſen, je mehr Üppigkeit, Weichlichkeit und wollüſtige

Zerſtreuungen zuweilen die Kinder der obern Stände entnerven. Nichts

davon zu ſagen, daß ſolches in einer ſolchen Reichsſtadt doppelt unge

recht ſeyn würde, wo jedem Bürger von cultivirten Einſichten und Recht

ſchaffenheit der Zugang zu Ehrenämtern offen ſteht“*).

Einen Fehler ſieht Schlegel nur darin, wenn die Schüler allzulange

in der deutſchen Schule verweilen und dann erſt 10–12 Jahre alt in die
Sexta des Gymnaſiums eintreten. „Lieber nähme man Abc- und Buch
ſtabirſchüler, welche beyde Kenntniſſe heut zu Tag nach der beſſern

Methode nur den Unterricht weniger Wochen brauchen, in das Gym
naſium, als ſolche in den teutſchen Schulen a

n Verſtand und Sitten
verkrüppelte Köpfe.“

Übrigens iſ
t

nach Schlegel d
ie Klage über Sittenloſigkeit

der Jugend in Deutſchland allgemein und eine Folge des Geiſts des

Jahrhunderts: „die Quelle davon liegt gewiß nicht in der unſchuldigen
Jugend, die nicht ſelbſt erfindet, ſondern nur nachahmt, am allerwenigſten

in der Vermiſchung der Kinder aus niedern Ständen mit den Kindern

höherer Stände, ſondern in den Ältern und in den immer lockerer

46) Ähnliche Ausführungen finden ſich ſchon in Schlegels „Freymütigen Anmer
kungen über die Baſedowiſche Schulreform“ (S. 22 f. der 2. Auflage Hamburg 1770).
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werdenden Banden der Hauszucht.“ Schlegel weiſt aber doch auf einen

Punkt hin, wo es Pflicht der Schule iſt, eine Quelle der Sittenloſigkeit

abzuſtellen, auf die „heimlichen Gemächer für die Schüler“; bei der
Heilbronner Einrichtung, die er beſchreibt, müſſen die Schüler die heil
ame Scham voreinander verlieren, und „von dieſer Schamloſigkeit iſ

t

nur ein kleiner Schritt zum Laſter – beſonders zu demjenigen Laſter,

welches Seelen- und Leibeskräfte unheilbarer als jedes andere Laſter,

ſchwächet und tödet.“

Nach Erledigung dieſer allgemeinen Punkte geht nun Schlegel daran,

einen ins einzelne gehenden Lehrplan für VI – II aufzuſtellen.
Auch hiervon ſollen einige für Schlegels Grundſätze charakteriſtiſche Proben
gegeben werden:

In Sexta werden wie bisher die Anfangsgründe des Lateiniſchen nach Es
marchs verbeſſertem Speccius") in zwei Abteilungen getrieben. (Da ſeit mehreren
Jahren die Schüler vorher in der deutſchen Schule leſen und ſchreiben gelernt haben,

fallen die deutſchen Vorkurſe weg.) Dabei könnte „entweder aus dem Elementar
buch (Weiſerts) für teutſche Schulen oder bis ſolches zum Vorſchein kommt, aus

Sulzers Vorübungen oder aus Rochow s Kinderfreund oder aus Weiß es Kinder
liedern *) etwas ſehr Leichtes von dem Lehrer mit Accent vorgeleſen, hernach von einem
Schüler wiederholt und durchgefragt werden. Auch wäre der geſchmackloſe Rebſtock")
bei dem Religionsunterricht dieſer Claſſe abzuſchaffen und dagegen der kleine Kate
chismus (Schlegels), a

n

welchem jetzt gedruckt wird, einzuführen . . .“
In Quinta ſoll ſtatt Hübners bibliſchen Geſchichten Gedikes lateiniſches Leſebuch

für Anfänger eingeführt werden. Lateiniſche Exerzitien ſind auch in dieſer Klaſſe noch
unzweckmäßig, dagegen ſind die deutſchen Überſetzungen aus Gedike zu Hauſe ſchriftlich

zu fixieren und dann in der Klaſſe zurückzuüberſetzen, „wodurch ſi
e

den Genium der

lateiniſchen Sprache geſchwinder, als durch die gewöhnlichen Exercitien faſſen würden“.

Daneben ſind wöchentlich zweimal Sulzers Vorübungen zur Erweckung des

47) Heinrich Peter Chriſtian Esmarch, Rektor der Schule zu Schleswig, gibt

1779 Speccii praxis declinationum e
t conjugationum neubearbeitet heraus; Chriſtian

Speck, Präzeptor in Altorf und Nürnberg (+ 1642), hatte ſein Compendium Gram
maticae aus Melanchthons großer Grammatik zuſammengezogen.

48) Johann Georg Sulzer, ein Schweizer, der ſeit 1747 Profeſſor am Joachims
thaliſchen Gymnaſium zu Berlin, zuletzt „Direktor der philoſophiſchen Klaſſe bei der

Akademie der Wiſſenſchaften“ (+ 1779), veröffentlichte 1768 „Vorübungen zur Er
weckung der Aufmerkſamkeit und des Nachdenkens zum Gebrauch einiger Klaſſen des

Joachimsthaliſchen Gymnaſiums“, die 1780 ff
.

von Meier otto umgearbeitet in 4 Teilen
erſchien. – Friedrich Eberhard von Rochow arbeitete für die Schule ſeiner Herr
ſchaft Reckahn ein Leſebuch aus, das, 1776 unter dem Titel „Kinderfreund, ein Leſe

buch zum Gebrauch in Landſchulen“ veröffentlicht, viele Auflagen, Nachdrucke und Über
ſetzungen erlebte. – Chriſtian Felix Weiße (1726–1804), der bekannte Dichter und
Jugendſchriftſteller zu Leipzig; ſeine „Lieder für Kinder“ waren 1776 f. erſchienen; auch

e
r gab ſeit 1775 einen „Kinderfreund“ heraus, doch war dies eine belehrende Wochen

ſchrift für Kinder, die auf 24 Bände anwuchs.

49) Jöcher (III p. 1946) nennt zwei württembergiſche Theologen dieſes Namens.
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Nachdenkens (beſ. Teil 1) zum Vorleſen und Nacherzählen, in der Religion nur der
kleine Katechismus zu gebrauchen.

In Quarta iſ
t

ſtatt Nepos Büſchings liber latinus einzuführen, Eutrop
dagegen beizubehalten „zum Vorſchmack in der römiſchen Hiſtorie“. Es ge
nügt ein wohlvorbereitetes lateiniſches Ererzitium wöchentlich, hingegen wird fleißiges

Überſetzen aus dem Lateiniſchen in korrektes Deutſch mit Rücküberſetzung ohne Buch
empfohlen. Man ſucht den Schülern durch möglichſt kurſoriſche Lektüre einen Wort
und Phraſenſchatz beizubringen, „ohne ſich gar zu weitläufig mit allen grammatikaliſchen

Subtilitäten aufzuhalten“. Zum Vorleſen empfiehlt ſich der 2. Teil von Sulzers
Vorübungen. Hier wird auch der Anfang mit Geographie (nach Raff) und,
wenn ſich noch Zeit findet, auch mit Raffs Naturgeſchichte gemacht.")
In Tertia bleibt e

s im weſentlichen beim Plane vom Vorjahr. Hier iſt die

Grammatik fleißig aufzuſchlagen, damit die Schüler „auch in Syntaxi ornata und
figurata geübt werden“. Ein etwas ſtärkeres lateiniſches Exerzitium, mit etwas Ger
manismen untermiſcht, genügt; ſtatt des 2

.

Exerzitiums iſ
t

eine Überſetzung ins Deutſche

mit Rücküberſetzung zu empfehlen. Lateiniſche Proſodie kann wegfallen, dafür ein zwei
jähriger Kurs nach Büſchings Abriß der Naturgeſchichte einzuführen, daneben

je in einjährigem Kurs Geſchichte nach Schröckhs vorläufigem Begriff der
Weltgeſchichte, Geographie nach Gatterer (der Lehrer gibt einen von ihm
verfertigten Auszug den Schülern zum Abſchreiben nach Hauſe), allenfalls auch nach

M. Fabris Abriß.") Zum Vorleſen empfiehlt Schlegel Sulzers dritten Teil
und ein technologiſches Werk: Stetten, Der Menſch in ſeinen verſchiedenen
Lagen und Ständen für die Jugend (Augsburg 1779) mit 3

0 Kupfertafeln, um

den Schülern dieſer Klaſſe die Berufswahl zu erleichtern.

„Mit dem Griechiſchen müßte jezt auch der Anfang gemacht und durch eine
leichte Methode die Schüler in drei wöchentlichen halben Stunden dahin gebracht

werden, daß ſi
e dekliniren, conjugiren und die Epiſteln und das Evangelium Johannis

überſetzen und von der Analyſe Rechenſchaft geben könnten. In einigen Schulen wird
von dieſen erſten Anfangsgründen des Griechiſchen niemand diſpenſirt, weil ſi

e

doch zur
Rechtſchreibung aller occidentaliſchen Sprachen etwas beytragen und wenig Zeit damit

verbraucht wird. Durch eine ſolche Einrichtung würde die Klage über die Barbaren

dieſer Claſſe gehoben werden können. Sollte e
s aber ſo bleiben, daß jeder, der e
s

verlangt, von dem Griechiſchen diſpenſirt werden ſolle, ſo müßte die griechiſche Lection

in die lezte halbe Stunde des Vormittags verlegt, und die Ungriechen alsdann ent
laſſen, doch, damit ſi

e

nicht müßig giengen, ihnen etwas zu Haus zu ſchreiben auf
gegeben werden . . .“

50) Georg Chriſtian Raff, geb. zu Stuttgart 1748, ſeit 1775 Konrektor des
Lyzeums zu Göttingen, gibt 1776 ſeine „Geographie für Kinder“, 1778 ſeine „Natur
geſchichte für Kinder“ heraus, die viele Auflagen erlebten.

51) Johann Chriſtoph Gatterer, Profeſſor der Geſchichte zu Göttingen, ver
faßt neben geſchichtlichen Leitfäden 1775 auch einen „Abriß der Geographie“; 1789
folgt ein „Kurzer Begriff der Geographie“, in 2 Bänden.

Johann Ernſt Fabri, außerordentl. Profeſſor der Geographie zu Jena, Verfaſſer
eines „Handbuchs der neueſten Geographie für Akademien und Gymnaſien“ in 2 Ab
teilungen und vielen Auflagen 1784 ff., dem e

r

einen „Abriß der Geographie für

Schulen“ folgen läßt.
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-.In Sekunda „gienge dann der eigentliche gymnaſtiſche Unterricht an. Da

müßte der eine und der andere lateiniſche Autor, der ſchon in Tertia geleſen wurde,
nur curſoriſch – andere aber ſtatariſch geleſen werden, ſo daß man ſich mit
grammatikaliſchen, logiſchen, rhetoriſchen, antiquariſchen, hiſtoriſchen und geographiſchen

Anmerkungen etwas aufhielte“. Hier wäre zugleich mit einem leichten lateiniſchen

Dichter die Proſodie zu behandeln und damit die deutſche Verslehre zu verbinden,
zu deren Erläuterung aus deutſchen Dichtern oder Sulzers 4. Teil vorgeleſen
werden ſollte. Geſchichte und Geographie ſollen je in zweijährigem Kurs ganz
durchgenommen und die Hauptſachen dem Gedächtnis durch Fragen eingeprägt werden,

Geſchichte nach Schröckhs ausführlicherem Leitfaden, Geographie nach Gatterers
oder Fabris größerem Handbuch mit Berückſichtigung der Statiſtik und der mathe
matiſchen und phyſikaliſchen Erdbeſchreibung. Die Natur geſchichte iſ

t

ebenfalls

etwas umſtändlicher zu behandeln als in Tertia. Alle dieſe Fächer, ſowie das Leſen
politiſcher Zeitungen, ſind gelegentlich zu deutſchen Stilübungen zu ver
werten. Die lateiniſchen Exerzitien ſollen a

n Menge, Größe und Schwierigkeit zu
nehmen. Im Griechiſchen ſind die Synoptiker und die Apoſtelgeſchichte, daneben
Gedikes griechiſches Leſebuch für Anfänger ins Deutſche (nicht ins Lateiniſche) zu

überſetzen.

Dieſen neuen Lehrplan dehnt Rektor Schlegel vorerſt noch nicht auf

Prima aus, wo e
r ja ſelbſt ſouverän ſchaltet; hier „kan man erſt in

jeder Art der Lectionen höher ſteigen und neue Einrichtungen machen,

wenn die Schüler von unten herauf in gelehrten Sprachen, Hiſtorie,

Geographie und in der Übung des eignen Denkens und Schreibens

ſtärker geliefert werden.“

Die Vorſchläge Schlegels wurden in der Scholarchatsſitzung

vom 11. März 1789 faſt unverändert angenommen, auch die vorge
ſchlagenen Anſchauungsmittel und Lehrbücher ſollen beſchafft werden.

„Da aber die Berliniſche und Sächſiſche Bücher ſehr theure Preiſe haben,

ſo iſ
t

bei ſolchen Schriften, welche ſogleich in groſer Anzahl verbraucht

werden, der Verſuch zu machen, o
b

nicht ein (ſtädtiſcher) Buchdrucker

eine neue Auflage davon unternehmen möchte; zum Gedike könnten

dann Bernholds treffliche Collectanea beigedruckt werden.“

Aber auch die Vorſchläge Weiſerts werden, ſoweit ſie ſich mit
denen Schlegels vereinigen laſſen, berückſichtigt. So namentlich im
Griechiſchen. An Tertia werden vom Scholarchat hierfür drei volle
Stunden angeſetzt, wie a

n Sekunda, und beſtimmt, daß Griechiſch a
n

beiden Klaſſen „an verſchränkten Tagen“ je in der letzten Vormittags

ſtunde gelehrt werden ſolle, ſo daß die Nichtgriechen jeder Klaſſe unter
deſſen allemal in die andere Klaſſe geſetzt werden können, um dort ent

weder im deutſchen Stil oder in Geographie oder in Erklärung der
politiſchen Zeitungen Unterricht zu empfangen. Ferner ſoll künftig nur

noch einmal jährlich Promotion ſtattfinden und bei dieſer um ſo

ſtrenger verfahren werden.
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Von ſich aus wünſcht das Scholarchat, daß an Sekunda deutſcher

Aufſatz und erzählender Vortrag, an II–IV Naturgeſchichte ex pro
fes so mehrere Stunden wöchentlich getrieben werde; ferner, daß die
Klopſtockſche Orthographie (Fi ſtatt Vieh, Ferker ſtatt Verkehr) keine
Nachahmung finden dürfe. Endlich macht es den Präzeptoren die Auf
lage, neben der Aufſicht über den Kirchenbeſuch auch über den Beſuch

der franzöſiſchen, Schreib- und Rechenſtunden zu wachen.

Als Bedürfnis wird nicht nur die Anſtellung eines beſſeren Lehrers
des Franzöſiſchen (Belling leiſtete Unbefriedigendes), ſondern auch
eines italieniſchen Sprachmeiſters anerkannt und deshalb der Antrag
geſtellt, einen einheimiſchen Kandidaten mit Stipendium zur Ausbildung

in dieſen beiden Sprachen eine Zeitlang nach Genf oder Lauſanne zu ſchicken.

Auch der bisherige (private) Unterricht im Zeichnen iſ
t

ſehr mangel

haft, deshalb iſ
t

ein öffentlicher Zeichenlehrer anzuſtellen, der
womöglich auch den Unterricht in praktiſcher Mathematik und Experi
mentalphyſik übernehmen könnte, wie dergleichen Leute in der „Wirtem
bergiſchen Militäracademie“ gezogen werden.

Dieſer Scholarchatsbeſcheid hat die Folge, daß ein Mathematiker

Perrot aus Mömpelgard, zugleich als Lehrer des Franzöſiſchen, dem
Rat ſeine Dienſte anbietet; e

r wird jedoch abgewieſen, und ſo bleibt die
Anſtellung eines beſonderen Lehrers der Mathematik „noch ausgeſetzt“,

hingegen wird Rektor Schlegel aufgetragen, einen tüchtigen Lehrer des
Franzöſiſchen, Italieniſchen und Engliſchen zu ſuchen; um zweck

mäßige Naturalien- und Kupferſtichſammlungen preiswürdig zu erſtehen,

wird e
r ſogar auf öffentliche Koſten nach Frankfurt a
. M. geſandt.

Unterdeſſen ſoll Wilhelm Luz für 50 Reichstaler jährlich als Zeichen
meiſter angeſtellt werden mit der Verpflichtung (neben der deutſchen

Schule) auch am Gymnaſium wöchentlich vier öffentliche Zeichen
ſtunden abzuhalten (was indeſſen erſt 1791 perfekt wird).
Am 25. April 1789 kann endlich die Reform abgeſchloſſen werden

und das Ratsdekret a
n Rektor Schlegel abgehen, das ihn zur Publi

kation der beſchloſſenen Einrichtungen ermächtigt.
Hiermit hatte Rektor Schlegel das Ziel erreicht, das e
r

ſich vorläufig

geſteckt hatte; es war aber auch höchſte Zeit, ſchon nahte e
r

ſich auch

dem Ziel ſeines Lebens. Der 61jährige Mann fing zu kränkeln an,

hielt ſich aber mit letzter Energie aufrecht. E
r

konnte nach dem Sommer

examen die beförderten Kollegen noch ſelbſt ihren neuen Klaſſen vor
ſtellen und den Präzeptor Tſcherning in der Quinta einführen; auch

noch die Dezemberpromotion, wo e
r

noch eine kurze Ermahnungsrede

hielt, vornehmen und eigenhändig protokollieren. Um Weihnachten aber
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mußte er den Dienſt einſtellen und ſtarb nach kurzem Krankenlager am

22. Februar 1790 infolge eines Leberleidens, das ihm in den letzten

Jahren ſeines Lebens viele Beſchwerden verurſacht hatte.
Schlegels Name war in der gelehrten Welt von gutem Klang (er

war Mitglied des hiſtoriſchen Inſtituts zu Göttingen und der lateiniſchen

Geſellſchaft zu Jena), ſo daß manch ehrender Nachruf erſchien. Der
beſte findet ſich bei Schlichtegroll (Nekrolog a. d. J. 1790 Bd. I S. 188ff.
Gotha 1791), wozu dem Berichterſtatter „einer unſerer berühmteſten
Gelehrten, der ehemals Schlegels Zuhörer geweſen iſt”), viele Farben
gemiſcht hat“. Auf Grund dieſes Nekrologs und mit Hilfe der auf
Schlegels Tod folgenden Gutachten Weiſerts läßt ſich vollends ein klares
Bild ſeiner pädagogiſchen Wirkſamkeit, ja ſeiner ganzen Perſön
lichkeit gewinnen.

Schlegel gab den geſamten Unterricht an Prima mit drei bis
fünf öffentlichen Stunden täglich. Er unterrichtete ſeine Primaner, jeden

zwei bis vier Jahre lang, in den ſchwereren lateiniſchen Autoren und gab hier
zu einen reichen ſachlichen und ſprachlichen Kommentar, daneben in der grie

chiſchen Literatur, in der Geſchichte und Geographie, in der Theologie, in den

römiſchen Altertümern, im deutſchen und lateiniſchen Stil, in der Bered
ſamkeit, in der Dichtkunſt und allen Teilen der Philoſophie, in der

Mathematik und Naturlehre; kurz, er leiſtete alles, was man in neueren

Zeiten von einem Heilbronner Rektor forderte. Mit ſeltenen Kenntniſſen
ausgerüſtet, kam er in der Blüte ſeiner Jahre in dies beſchwerliche Amt,

er vervollkommnete ſich fortwährend und brachte es durch ſeinen uner

müdlichen Fleiß auch in denjenigen Wiſſenſchaften weit, die er nicht
eigentlich ſtudiert hatte.

Der Unterricht, den er erteilte, war vollkommen zweckmäßig, „nur
war zu tadeln, daß für die geſammte Geſchichte zu wenige Zeit angeſetzt
war, und daß der Vortrag der Mathematik nur alle zwey Jahre einmahl
vollendet wurde“. Die Hauptſache blieb das Studium der alten Sprachen

und die Erklärung der Klaſſiker „zur Bildung eines feſten Geſchmacks“.

Im Griechiſchen war der Unterricht dadurch, daß zwei Stunden wöchent
lich dem Neuen Teſtament abgegeben werden mußten, etwas beſchränkt,

doch wurde dem von Zeit zu Zeit durch eine Privatſtunde abgeholfen,

wo ſo viele Geſänge Homers grammatiſch und äſthetiſch erklärt wurden,

als nötig waren, um in das eigene Studium des Dichters einzuleiten.

Der lateiniſchen Sprache aber waren jeden Tag mehrere Stunden ge

52) Zu Schlegels Schülern rechnet auch Friedrich Karl Lang von Heilbronn,
deſſen Leben und Lebenswerk ic
h

im 5
. Band der Darſtellungen aus der württem
bergiſchen Geſchichte (Stuttgart 1911 bei Kohlhammer) beſchrieben habe.



– 192 –
widmet, und Schlegel beherrſchte dabei den Abteilungsunterricht meiſter
haft; bei der Erklärung der Autoren ſelbſt wurde hauptſächlich auf

richtige Einſicht in den grammatiſchen Sinn und auf die Entwicklung

der Schönheiten geſehen. Er verſtand es beſonders gut, den Privat
fleiß ſeiner Schüler zu wecken. Jeder mußte ſich einen klaſſiſchen
Autor zum Privatſtudium wählen, worüber ſich dann der Rektor gelegent

lich mit ihm unterhielt. Am Mittwoch ward eine griechiſche Arbeit auf
gegeben, die untere Abteilung mußte etwas ins Griechiſche überſetzen,

die obere ein Stück aus Homer oder einem andern Griechen ins Deutſche.

Am Samstag wurde abwechſlungsweiſe ein deutſcher oder lateiniſcher

Aufſatz über ein von ihm beſtimmtes Thema über Haus aufgegeben

(Briefe, poetiſche Verſuche, Reden 2c.). Am folgenden Samstag wurden

die von ihm zu Hauſe ſorgfältig korrigierten Arbeiten mit jedem einzelnen
perſönlich durchgeſprochen, „die Stunde dieſer Cenſur wäre für einen
Menſchenbeobachter gewiß ein reitzendes Schauſpiel geweſen“, ſo indivi
duell wußte er die an den Rand geſchriebenen Bemerkungen zu inter
pretieren, ſo unglaublich tief haben dieſe gewirkt: „jeder ſtrebte nach

einem Lobe von der Cenſur; ein Bene machte unendliche Freude, aber

ein Male demüthigte auch auf lange Zeit. Ebenſo wurden auch einige

Übungen im Declamiren und Diſputiren angeſtellt, d
ie beyde von großem

Nutzen waren“.

Überhaupt war Schlegel e
in Meiſter individueller Pädagogik. E
r

war die Liebe und Sanftmut ſelbſt. In Lob und Tadel richtete er ſich
genau nach der Empfänglichkeit des Zöglings und verfuhr dabei mit

einem Zartgefühl, das ſelbſt den Getadelten noch feſter a
n

ihn knüpfte.

Kaum in Jahren kam e
s vor, daß e
r einmal heftig wurde, und das

wirkte dann ſo tief, daß ſich die Stille ſogar auf die Zeit vor dem
Anfang der Lektionen erſtreckte, wo ſonſt gewöhnlich von den älteren

Schülern über gelehrte Zeitungen, die e
r unter ihnen umlaufen ließ,

heftig disputiert wurde.

Außer der Schule legte er Wert darauf, daß ſeine Schüler Zutritt

zu den beſten Häuſern bekamen; „er glaubte, daß hierdurch allein, und

beſonders durch den Umgang mit gebildeten Frauenzimmern, ſich jene

Gewandtheit in der Unterhaltung und jener feine Tact erzeuge, wovon das
eine uns zu einem angenehmen Geſellſchafter macht, das andere ſo oft

der Schutz unſerer Tugend iſt“. . . .

Der unermüdliche Fleiß Schlegels zeigte ſich auch darin, daß er neben
ſeinen gewiſſenhaft verwalteten Amtsgeſchäften Zeit fand, in der Wiſſen
ſchaft mit ſeinem Zeitalter fortzuſchreiten und ſich vielfach als Schrift
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ſteller nützlich zu machen. Er war einer der erſten Schulmänner, die
auf Baſedows neue Vorſchläge Rückſicht nahmen; er erkannte ſofort das

Übertriebene und Chimäriſche daran, das jetzt Baſedows Bewunderer

ſelbſt nicht ableugnen, ohne daß er das darin enthaltene Gute verkannte.

Ja er hat, nach ſeinen eigenen Reformvorſchlägen zu ſchließen, gegen
Ende ſeines Lebens ſich ſelbſt immer mehr mit philanthropiniſtiſchen

Grundſätzen befreundet und dieſe zuerſt in die deutſche Schule ſeiner

Vaterſtadt und dann auch ins Gymnaſium einzuführen verſucht. Was

bedeutet es anderes, wenn er (in ſeinem großen Gutachten von 1789)
zugibt, daß Leſenlernen „heut zu Tag nach der beſſern Methode nur den
Unterricht weniger Wochen“ brauche, wenn er die Anfänger im Griechiſchen

„durch eine leichte Methode in drei wöchentlichen halben Stunden“
(alſo doch gleichſam ſpielend), binnen Jahresfriſt dahin bringen will,

die Epiſteln und das Evangelium Johannis zu überſetzen, – um von
den philanthropiniſtiſchen deutſchen Lehrbüchern, die er einführte, ganz

zu ſchweigen. Denn „ohne Vorurtheil für das Alte las und prüfte er
alles, was über das pädagogiſche Fach geſchrieben wurde, und ſuchte

diejenigen Kenntniſſe und Regeln, die ihm richtig zu ſeyn ſchienen, in
Anwendung zu bringen. Bey dem wohlgeſinnten, für das gemeine Beſte
thätigen Rath fanden ſeine Vorſchläge leicht Eingang, und es wurde an

dem Gymnaſium und an der deutſchen Schule nicht ohne Koſten, aber
ohne Geräuſch, manche wichtige Verbeſſerung vorgenommen“.

Einigemal wurden ihm auswärtige Stellen angetragen, die ihm viel
leicht eine glänzendere Laufbahn eröffnet hätten; denn „er würde auf
jeder Univerſität Glück gemacht haben“. Er zog es aber vor, ſeiner
Vaterſtadt nützlich zu bleiben, wo ſeine Tätigkeit, Rechtſchaffenheit und
Gefälligkeit ihm die Achtung und Liebe aller erwarben.

„Wenn man dies Alles zuſammen nimmt“, ſchließt ſein Schüler (bei
Schlichtegroll), „ſo ſcheint es faſt, als wenn hier mehr das Ideal eines

weiſen Mannes und eines vollkommenen Jugendlehrers, als das treue

Gemählde eines kürzlich Verſtorbenen entworfen wäre. Und doch kommen

wohl alle Perſonen, die ihn kannten, in dem Urtheil überein, daß hier

nicht zu viel geſagt ſey.“
-

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 13
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8. Kapitel.

Das Ende der Reichsſtadtherrlichkeit.

Rektor Schlegels eigenartige Verdienſte und Leiſtungen traten vollends

ins rechte Licht, als es galt, ſeine bewährte Kraft zu erſetzen. Als Erben
des Rektorats ſah man allgemein den bisherigen Prorektor Jakob Mel
chior Weiſert an, der, wenige Tage nach dem Amtsantritt Schlegels
zum Präzeptor der Tertia ernannt, zugleich mit ihm in 30jährigen

Dienſt am Gymnaſium ergraut war. Freilich der Abſtand, der beide

trennte, war groß und offenkundig, und Weiſert ſelbſt war ſich deſſen

wohl bewußt. Es macht ihm alle Ehre, daß er auf die Gefahr, bei
der Beſetzung der Rektorſtelle übergangen zu werden, ſofort nach Schlegels

Tod darauf hinwies, daß es ſchwer fallen werde, einen Mann zu finden,

der die von Schlegel geleiſtete Arbeit auch weiterhin bewältige, und daß

vor allem er ſelbſt ſich dazu nicht imſtande fühle.
Ja, vor 20 oder 30 Jahren, meint e

r,

wäre ein ſolcher Ruf für
ihn höchſt erwünſcht geweſen: voll Feuer und Lebhaftigkeit würde e

r

in

dieſes Amt eingetreten ſein, ſeine noch friſchen akademiſchen Kenntniſſe

durch unaufhörlichen Privatfleiß erweitert und ſo zu völliger Tüchtigkeit

ſich herangebildet haben. Jetzt aber iſ
t

e
r

ein ausgedienter Mann, der
ſich nicht nach vermehrter Arbeit und Verantwortung, ſondern nach dem

Ruheſtand ſehnt.

Dennoch iſ
t

e
r bereit, ſeiner Vaterſtadt auch als Rektor weiter zu

dienen, wenn man ihn mit Rückſicht auf ſein Alter und ſeine geſchwächte

Geſundheit, zugleich auch um ihm die Leitung und Beaufſichtigung des

Ganzen zu erleichtern, von der dritten Vormittagsſtunde befreit. Vor
allem wünſcht e

r,

daß ihm die zwei Wochenſtunden in den mathematiſchen

Wiſſenſchaften abgenommen werden, d
a

e
r

die hierzu nötigen Kenntniſſe

durch 30jährige Nichtübung gänzlich verlernt habe, ferner, daß der zu

ernennende Konrektor oder ein anderer Kollege, der dazu fähig wäre,

den ganzen philoſophiſchen Kurſus oder auch den Geſchichtsunterricht a
n

Prima übernehme; die hebräiſchen Lektionen wolle e
r,

wenn ſich hierzu

niemand finde, ſchließlich mit ſeinen anderen öffentlichen Lektionen a
n

Prima verbinden.

Nach Anhörung der langen Eingabe dekretiert der Senat: „es ſollen
von dem Prorektor beſtimmtere Vorſchläge erfordert werden“. Dieſer
tritt nun ungeſäumt mit ſeinem alten Lieblingsgedanken hervor, dem
Vorſchlag, mit der ſtrengen Klaſſeneinteilung zu brechen und nach Mög
lichkeit zum Fachlehrerſyſtem überzugehen, wobei e

r

ſich insbeſondere auf

das Karlsruher Gymnaſium beruft. (Vgl. S
.

199 Anm. 5.)
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Es würde zu weit führen, die umſtändlichen Pläne und Gutachten

Weiſerts hier alle ausführlich wiederzugeben. Es möge deshalb ein
Auszug genügen, der einer b

e
i

den Akten liegenden kurzen Überſicht ent
nommen iſt.

Der äußeren Ordnung wegen ſoll die Einteilung der Schüler in Klaſſen beibehalten
werden; entſcheidend für die Zuweiſung in die einzelnen Klaſſen iſ

t

der lateiniſche
Unterricht, den nach wie vor jede Klaſſe bei ihrem eigenen Lehrer zu nehmen hätte

Hierfür wird überall die zweite Vormittagsſtunde reſerviert. (Behandelt wird in I Cic.
off. und orationes, Plinii ep. und paneg., Salluſt, Terenz, Ovidii Metam., Vergil;

in II Phädrus, Cic. ep. ad fam. Caes. d
e bell. Gall, Juſtinus und Valerius

Maximus; in III Bernholds Collectanea, Eutrop, Nepos, Ciceros leichteſte Briefe
und die leichteren Fabeln des Phädrus; in IV Bernholds Collectanea, Büſchings
liber latinus, Gedikes und Röchlings Chreſtomathie.)!).

Nach dieſem Entwurf wird die griechiſche Lektion überall auf die Stunde von
1–2 Uhr gelegt, wo dann die Nichtgriechen frei haben. Der Rektor doziert in vier
Wochenſtunden (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag) nach Gedikes Lehrbuch und

Gesners Chreſtomathie und behandelt aus dem Neuen Teſtament die apoſtoliſchen

Briefe; in den zwei übrigen Wochenſtunden lehrt er Hebräiſch; die zweite griechiſche

Abteilung unterrichtet Präzeptor Janſſon (ebenfalls vierſtündig) nach Gedike und den
Evangeliſten, die Anfänger unterweiſt Präzeptor Andler Mittwochs und Sonnabends

„nach einem kleinen grammatiſchen Lehrbuch“.

Die Schüler der erſten und zweiten Klaſſe (ſoweit ſi
e

nicht Hebräiſch lernen) ſollen

Mittwochs und Samstags von 1–2 Uhr von einem beſonderen zu dieſer einzelnen

Nachmittagsſtunde anzuſtellenden Lehrer Unterricht in theoretiſcher und praktiſcher

Mathematik erhalten.
Die dritte Vormittagsſtunde will der Rektor dazu anwenden, abwechſlungsweiſe

ſowohl die einzelnen Klaſſen des Gymnaſiums, als vornehmlich die drei deutſchen

Schulen zu viſitieren. In dieſer Stunde ſollen daher die Schüler der erſten Klaſſe am
Dienstag und Sonnabend bei Präzeptor Janſſon Unterricht in der Geſchichte, am
Montag, Donnerstag und Freitag bei Präzeptor Tſcherning Unterricht in der Philo
ſophie erhalten (Logik, Metaphyſik und Phyſik nach Erneſti). Außerdem erbietet ſich
der Rektor „eine ſchickliche Stunde zur Leſung der ſchwereren franzöſiſchen Schrift
ſteller anzuwenden“.

-

Wie die Schüler der in Prima beigezogenen Lehrer unterdeſſen in anderen Klaſſen
beſchäftigt werden, wie die Lehrer für ihre Arbeit a

n Prima hinwiederum a
n

ihrer

eigenen Klaſſe entlaſtet werden ſollen, das zeigen im einzelnen zwei ausgeführte

Stundenpläne, der eine für fünf Lehrer (Sexta bleibt unberührt), der andere für
vier Lehrer „mit Anſtellung eines beſonderen Lehrers der Mathematik“.

Nachdem die alſo ſpezifizierten Vorſchläge Weiſerts bei allen Rats
mitgliedern zirkuliert haben, wird am 4

. Mai 1790 zur Wahl geſchritten;
alle auswärtigen Bewerber werden abgelehnt, nur Prorektor Weiſert

und Präzeptor Janſſon für wahlfähig erklärt, und (durch Kugelung)

1
) Johann Gottfried Röchling (1748–1787) veröffentlicht als Collega am Gym

naſium zu Gießen 1774 eine „Lateiniſche Chreſtomathie zum Unterricht und Vergnügen

für Anfänger“; 1775 wird e
r Konrektor des Gymnaſiums zu Worms.
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erſterer zum Rektor des Gymnaſiums gewählt. Die Erſetzung des da
durch erledigten Konrektorats wird vertagt.

Zunächſt hatte das Scholarchat ſich noch weiter mit Rektor Weiſerts
Vorſchlägen zu beſchäftigen, ehe über dieſe Frage entſchieden werden

konnte. Obgleich Weiſert verſicherte, daß er in vollem Einverſtändnis

mit ſeinen Kollegen handle, wurde beſchloſſen, von dieſen noch beſondere

ſchriftliche Äußerungen zu dem Plan des Rektors einzufordern. Die
Präzeptoren äußern ſich in der Tat zuſtimmend, wenn auch ohne Be
geiſterung, Präzeptor Janſſon allein gibt ein längeres Gutachten, worin
er andeutet, daß der neue Plan doch auch Schwierigkeiten begegnen

dürfte, und noch einmal den alten Stundenplan ſeiner Klaſſe einſendet

und beſchreibt, mit der Bemerkung, daß er auch gerne bereit ſei, nach

dieſem weiter zu unterrichten.

Die Verleſung aller dieſer Gutachten führte auf Antrag der Scho
larchen am 31. Auguſt 1790 zu dem Ratsbeſchluß: es ſoll ſtatt des

ſechſten Präzeptors ein außerordentlicher Lehrer der Mathematik und

Phyſik angeſtellt werden.

Im Grunde wußte jetzt aber vollends niemand mehr aus noch ein,
und ſo wurde am 25. Januar 1791, ein Jahr nach Schlegels Begräb
nis, beſchloſſen: Da die gemachten Vorſchläge den Abſichten des Magiſtrats

zur Verbeſſerung des Schulweſens nicht gänzlich entſprechen, ſo ſollen

ſi
e „an die mit den Erziehungsanſtalten beſchäftigte Geſell

ſchaft“ (an welche iſt nicht geſagt) zur Begutachtung eingeſandt werden.
Dieſen Beſchluß nimmt nun aber Rektor Weiſert mit Recht übel;

e
r

verfaßt am 17. Februar 1791 eine lange Entgegnung, worin e
r

u
.

a
. geltend macht, daß in Sachen des Heilbronner Gymnaſiums vor

allem e
r

auf Grund ſeiner über 30jährigen Erfahrung, ſodann ſeine
Kollegen kompetent und ſachverſtändig ſeien. E

r

bittet um Zurückgabe

ſeiner Pläne, damit er für den Fall, daß man wirklich a
n

eine aus
wärtige Schulverbeſſerungsſozietät ſich wenden wolle, wenigſtens die

nötigen Erläuterungen für Fremde, vor allem eine genaue Beſchreibung

des bisherigen Zuſtands beifügen könne. Das Entſcheidende jedoch in

der weitſchweifigen Auseinanderſetzung erſcheint die Erklärung, daß e
r

wünſche, den „Plan von völliger Abwechslung der Lectionen wegen der
gar zu kleinen Anzahl von Schülern in den oberen Claſſen noch einige

Zeitlang verſchoben zu ſehen“.

Dieſem Wunſch des Rektors iſt jedenfalls gerne willfahrt worden.

Im Dezember 1789 hatte Rektor Schlegel noch 9 Schüler in I,

4 in II, 1
6 in III, 36 in IV, 32 in V und 2
5

in VI, zuſammen
122 verzeichnet. Beim Antritt ſeines Amtes fand Rektor Weiſert
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10 Schüler in I, von dieſen verließen jedoch nach wenigen Monaten
7 das Gymnaſium. Das Sommerexamen fiel 1790 (aber auch nur
dies eine Mal) aus; nach dem Winterexamen zählte I und II zuſammen
8, III 12, IV 33, V 28, VI 29 Schüler, zuſammen nur noch 110.
Dies war der Stand des Gymnaſiums, angeſichts deſſen Weiſert ſelbſt

auf die Einführung ſeines radikalen Reformplans verzichtete. Verlohnte
es ſich doch wegen einer ſo verſchwindend kleinen Zahl gehobener Schüler

durchaus nicht, ſich noch länger herumzuſtreiten oder gar ſich vor dem

„Ausland“ bloßzuſtellen. Bei ſo wenigen Schülern und ſo ſpärlichem

Nachwuchs konnte ſich der Rektor auch bei der bisherigen Einteilung

doch wohl nicht über Überbürdung beklagen. Er mußte freilich das
Ruhepöſtchen einer Sekunda mit vier Schülern eintauſchen gegen eine

vereinigte Sekunda und Prima, d
ie

zuſammen mit der doppelten Zahl
Schüler beſetzt war. Aber e

r

ſcheint ſich auch damit abgefunden zu

haben. Lag doch der Schwerpunkt der Schule jetzt nicht mehr auf des

Rektors Klaſſe (bezeichnenderweiſe leſen wir nichts mehr von redneriſchen
Akten oder Abiturientenreden), ſondern auf den noch immer gut beſuchten

Unterklaſſen, der lateiniſchen Bürgerſchule.

So ergab ſich die weitere Entwicklung eigentlich von ſelbſt. Der
Senat ſtellte einſtweilen den theologiſchen Kandidaten Godelmann,
den Schwiegerſohn des Senators Schaumenkeſſel*) als „Mathematiker“

und Gymnaſialvikar mit geringem Wartegeld an, bis durch den Übertritt

des Präzeptors Andler in den ſtädtiſchen Kirchendienſt, eine Stelle frei

wurde. Als ſodann auch Präzeptor Janſſon e
in Pfarramt dem Schul

dienſt vorzog, wurde der Pfarrer von Frankenbach Treudt, ein Heil
bronner Bürgerſohn, a

n Quinta eingereiht”). Jetzt ſchritt man endlich

auch zur Wiederbeſetzung der Konrektorſtelle. Man übertrug ſie dem unter
deſſen a

n Tertia vorgerückten Präzeptor Tſcherning und ließ die
Sekunda, die ja ſchon ſeit dem Amtsantritt des Rektors Weiſert mit

der Prima vereinigt war, vollends eingehen. Die neuen Klaſſen zählte

man wieder von oben als I–V, die unterſte Klaſſe, jetzt Quinta genannt,
wurde von dem altgedienten Präzeptor Leng weitergeführt, der bei dieſer
„Beförderung“ 7

6 Jahre zählte.

2
) Das Empfehlungsſchreiben Schaumenkeſſels vom 4
. September 1790 liegt noch

bei den Akten.

3
) Im Viſitationsbericht von 1806 wird Treudt dahin charakteriſiert: „hat viel

Kopf und Genie, eine für die Kinder ſehr anziehende Unterrichtsmethode, hat aber

mehr Lebhaftigkeit als Gründlichkeit.“ Von Tſcherning heißt e
s dort: „iſt ſehr

akkurat und fleißig in ſeinem Amte, mehr Philolog als Philoſoph.“ (K. Geh. Haus
und Staatsarchiv zu Stuttgart.)
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Die Rückkehr der beiden bewährten Präzeptoren der Ära Schlegel

ins geiſtliche Amt und ihre Erſetzung durch die nächſten beſten „Heil
bronner“, vollends das endgültige Herabſinken des Gymnaſiums unter

die ſtiftungsmäßige Sechszahl der Klaſſen beleuchtet grell die Entwicklung,

welche das Gymnaſium unter des greiſen Weiſert Leitung nahm. Man
braucht deshalb nicht lange Gründe für das fortdauernde
Sinken der Schülerzahl zu ſuchen.
Dennoch iſ

t

e
s intereſſant, zu hören, was Weiſert (in ſeinem Gut

achten vom 27. Februar 1791) und Treudt (in einem langen Schreiben

a
n Syndikus Becht 1796) zu dieſem Punkte beibringen.

Nach ihrer Anſicht ſind natürlich die Präzeptoren zunächſt außer
Frage; aber doch bedauern beide, daß e

s

noch immer keinen beſonderen

akademiſch gebildeten Lehrerſtand gebe, und daß die Präzeptoren ſowohl

in allgemeiner Achtung als auch in Beſoldung weit hinter den Pfarrern
zurückſtehen, ſo daß aus dieſen Gründen immer wieder die beſten Lehrer

das Gymnaſium verlaſſen und eine Pfarrſtelle übernehmen; und doch

ſeien gute Lehrer ſeltener als erträgliche Prediger, aber auch dieſe

ſeltenen Männer wollen nicht Lehrer werden, ſolange die Lehrſtellen viel
mühſeliger als Pfarrſtellen und dazu noch ſo ſchlecht beſoldet ſeien.

Daß nur noch wenige Schüler von auswärts das Gymnaſium
beſuchen, hat nach Weiſert ſeinen Grund vor allem darin: „die Studier
ſucht hat wahrſcheinlich bei unſern Nachbarn ebenſo als bei den hieſigen

Einwohnern nachgelaſſen“, d
a „der Aufwand, den die gelehrte Erziehung

heutzutage erfordert, mit den wenigen Einkünften, die ſi
e

endlich nach

einer langen und glücklichen Bewerbung erträgt, in keinem Verhältniß

ſteht.“

Hierzu gibt Treudt beachtenswerte Belege, indem e
r die Koſten

der Gymnaſiallaufbahn mit denjenigen, die der Beſuch der
deutſchen Schule verurſacht, zahlenmäßig vergleicht; e

r

kommt zu dem

Reſultat: „ein Knabe koſtet 7 Karolin, wenn e
r

vom 8
.

bis ins

15. Jahr ins Gymnaſium geht, kaum 1
,

wenn e
r

die gleiche Zeit in

der deutſchen Schule zubringt.“ Mit den Ausbildungskoſten vergleicht

e
r

dann wiederum die Beſoldungen der Gymnaſiallehrer, die e
r be

ſonders bei dem rapid ſinkenden Geldwert für ganz ungenügend erklärt,

und bedauert, daß die Naturalleiſtungen der Stadt alle in Geld ver
wandelt worden ſind, um das man längſt nicht mehr die entſprechenden

Naturalien bekomme.

Die Teuerung der Lebensmittel, aber auch der Luxus des
Zeitalters, ſind nach Weiſert und Treudt auch a

n

der Entvölkerung

des Gymnaſiums mitſchuld. Dadurch iſ
t

der Aufenthalt in Heilbronn
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ſo koſtſpielig geworden, daß nur wenige mehr ihn ſich leiſten können“):
„200 fl. wird immer ein etwas erwachſener Schüler koſten.“ Beſonders
Adelige mit zahlreicher Familie halten d

a lieber einen Hofmeiſter, „der

immer um ein geringes Geld zu haben iſt“.

Zu dem ſteigenden Luxus in Heilbronn gibt wiederum Treudt
bemerkenswerte Ausführungen: Nachdem feſtſteht, daß der Sohn im

Gymnaſium weit mehr koſtet als in der deutſchen Schule, läßt ihn der

Vater lieber weniger lernen, als daß e
r

ſich das Vergnügen auf dem
Jägerhaus oder Wartberg und ſein liebes, aber etwas teueres Abend

kränzchen verſagte. Dazu kommt, daß neuerdings die blauen Mäntel

als Abzeichen der Gymnaſiſten abgeſchafft worden ſind und man nicht

mehr in Reih und Glied von der Schule zur Kirche geht. Früher
entdeckte die Eitelkeit der Mütter tauſend Gründe, um die Notwendig

keit zu erweiſen, den Sohn recht früh ins Gymnaſium zu ſchicken, da
mit ſie recht bald der Frau Nachbarin ihren Buben im Mantel unter

den Kindern der Vornehmen oder gar über dieſen in der Reihe zeigen

könnte. Jetzt ſind Mäntel und Prozeſſionen weg; „wo der Bube iſt,

ſieht man nicht, aber die neue Schürze und das neumodiſche Halstuch ſieht
man, und nun entdeckt die Frau Mutter, daß das Gymnaſium zu teuer iſt“.

Weiſert kommt auch auf den Mangel an Koſthäuſern zu

ſprechen: armen Einwohnern vertraut man keine Gymnaſiſten an, und

wohlhabende nehmen keine. Da macht ſich das Fehlen von Dienſt
wohnungen für die Präzeptoren der unteren Klaſſen geltend, ebenſo wie

die (ſchon von Schlegel gerügte) ſchlechte Beſchaffenheit der beiden noch

vorhandenen Dienſtwohnungen.

Das Schlimmſte aber iſ
t

die Konkurrenz auswärtiger An
ſtalten. Weiſert nennt hier Karlsruhe und Stuttgart"), w

o

die Schüler

4
)

Auch Schiller, der 1793 ſich einen Monat in Heilbronn aufhielt, klagt ſeinem
Freunde Körner (Briefwechſel S

.

136): „Es iſt hier teurer zu leben, als in Jena;
Lebensmittel, Wohnung, Holz ſind koſtbare Artikel“. -

5
) Zu Stuttgart ta
t

die hohe Karlsſchule ſogar dem dortigen Gymnaſium Ab
bruch (ſ

. Herzog Karl Eugen von Württemberg und ſeine Zeit, Bd. 2
,

S
.

160). Zu
Karlsruhe wurde durch die Freigebigkeit des Markgrafen Karl Friedrich der aka
demiſche Oberkurs des Gymnaſiums 1767 zu einer Art Hochſchule mit 3jährigem Stu
dium eingerichtet, „indem Geſchichte in voller Ausdehnung, Metaphyſik, Naturrecht,

Pandekten, Kameral- und Polizeiwiſſenſchaft, Dogmatik und Hermeneutik geleſen wurde“.

Am Gymnaſium wurde angewandte Mathematik, Erperimentalphyſik und Naturkunde

von eigenen Profeſſoren gelehrt, d
ie

durch reiche Anſchauungsmittel unterſtützt wurden.

1770 wurde neben Franzöſiſch auch Engliſch öffentliches Unterrichtsfach, 1774 eine

Realſchule mit dem Gymnaſium verbunden und 1789 eine Art Fachlehrerſyſtem einge

richtet (von Drais, Beiträge zur Kulturgeſchichte Badens 1786 und Geſchichte der
Regierung und Bildung von Baden unter Karl Friedrich 1816).
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eine geradezu „glänzende Erziehung“ erhalten; Treudt führt auch
Öhringen an, wo das Leben unſtreitig wohlfeiler ſei, auch mehrerlei
gelernt werde; ob mehr, das will er dahingeſtellt ſein laſſen.
Treudt gibt ferner zu, daß manche Eltern ihre Kinder nicht ins

Gymnaſium ſchicken, weil ſie den Unterricht für ſchlecht oder entbehrlich

halten. Und nun kommt die überraſchende Wendung: „eine zweite, weit
wichtigere Urſache iſ

t

die vermeinte Heterodorie der Lehrer. Es

iſ
t

kaum glaublich, in welch einem ſchlimmen Ruf die Heilbronner in

dieſer Rückſicht bey den benachbarten Pfarrern und Amtleuten überhaupt

ziemlich weit herum ſtehen, und wieviel dieſer Ruf dem Gymnaſium

Schüler entzieht, ſelbſt Kinder von Bürgern.“ (Der größere Teil dieſer

letzteren ſe
i

übrigens weit orthodorer, als man nach einigen Schreiern

und den leerſtehenden Kirchen") glauben ſollte: das Leerſtehen ſe
i

gerade

Folge ihrer Frömmigkeit; man verachte manche Pfarrer, nicht weil ſi
e

Geiſtliche, ſondern weil ſie irrgläubige Geiſtliche ſeien, „nicht wegen des

ſchwarzen Rocks, ſondern wegen des hellen“; man verachte aber ebenſo

die Präzeptoren, die e
s

ihnen in modiſcher Tracht und Lehre nach

machen.)

Endlich wirkt auch der Verzicht auf d
ie

Abcſchüler und das dadurch
bedingte Eingehen der Serta ungünſtig. Seit die deutſche Schule
als Vorklaſſe des Gymnaſiums gilt, finden immer weniger Schüler den
Weg zum Gymnaſium, ein Teil tritt ſo ſpät und ſo verbummelt über,

daß ſi
e nur noch ſchwer und langſam mitkommen; wenn ſolche Schüler

dann nicht promoviert werden, vermehrt ſich noch die feindſelige Stim
mung der niederen Bürger gegen das Gymnaſium. Zudem ſind künftige

Handwerker im Gymnaſium tatſächlich übler daran, als in der deutſchen

Schule, da die eigentlichen Realfächer, Rechnen und Franzöſiſch, recht
mangelhaft gelehrt würden. Man ſollte auch dieſe Stunden den Prä
zeptoren übertragen, meint Treudt; dann werde ſich der Beſuch und der
Erfolg dieſer Kurſe heben.
Aus allen dieſen Betrachtungen geht mit Evidenz hervor, daß dem

Heilbronner Gymnaſium bei dieſem Stand der Dinge nicht mehr zu

helfen war. So ſiecht e
s

denn während der Revolutionskriege zugleich

mit den Finanzen der Reichsſtadt vollends dahin. Ein ganz beſonders
trauriges Bild bieten die Akten über den Zerfall des Muſikunterrichts;

die Chorſänger haben zwar immer noch den ganzen Mittwoch von 9 Uhr

6
) Der ſchlechte Kirchenbeſuch führte in dieſen Jahren zur Einſtellung der Abend
gebete und Veſperlektionen; bei der Kirchenviſitation von 1806 wird berichtet, daß in

der Woche überhaupt nur noch die Freitagmorgenpredigt ſtattfinde (K. Geh. Haus- und

Staatsarchiv zu Stuttgart).
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an ſchulfrei, ſingen aber höchſtens noch eine Stunde lang in der Stadt
umher. Niemand will ſie mehr hören, ſie können noch nicht einmal die
Noten, geſchweige denn ſingen. Auch die Inſtrumentalmuſik hat gänzlich

aufgehört, das für den Organiſten Keßler angeſchaffte Klavier ſteht un
benützt.

In der Nacht vom 10. auf den 11. April 1801 ſtarb Rektor Weiſert
„am Nachlaß der Natur“. Hierauf ging Präzeptor Godelmann als

Pfarrer nach Böckingen und Präzeptor Leng wurde endlich nach 50jährigem

Dienſt im 82. Lebensjahr zur Ruhe geſetzt († 1805).

Durch Schaden klug geworden ſah jetzt der Senat auf Verjüngung

des infolge von Inzucht altersſchwach gewordenen Gymnaſiums durch

wohlempfohlene auswärtige Lehrkräfte. E
r

lehnte die Bewerbung des

Rektoratsverweſers Tſcherning a
b

und übertrug die Stelle eines Rek

tors wieder einem Erlanger Privatdozenten M. Johann Leonhard
Meyer.

Dieſer ſtammte aus der Reichsſtadt Weißenburg in Franken und

hatte ſchon eine 14jährige akademiſche Lehrtätigkeit hinter ſich. E
r

hatte

ſich durch die deutſche Bearbeitung von Adam, the Roman antiquities")

(2 B
.

Erlangen 1794 und 1796) und im Anſchluß hieran durch ein
eigenes Lehrbuch der römiſchen Altertümer (Erlangen 1797), das auf

mehreren Univerſitäten den Vorleſungen zugrunde gelegt wurde, einen

Namen gemacht. Doch „ſein Wunſch ging mehr auf eine theologiſche

Laufbahn“; eine exegetiſche Arbeit über ein Buch des Alten Teſtaments,

die ihm hierzu den Weg ebnen ſollte, war eben im Manuſkript fertig,

als er durch die Empfehlung der Erlanger Profeſſoren Klüber und Meuſel
den Ruf nach Heilbronn erhielt und annahm. Meuſels Empfehlungs

ſchreiben ſchließt mit dem zeitgemäßen Wunſch: „Gott erhalte die gute

Reichsſtadt Heilbronn ſtets bei ihrer muſterhaften Verfaſſung!“ Am
28. März 1802 wird Rektor Meyer in ſein neues Amt eingeführt:

ſchon am 29. September desſelben Jahres rückten die württembergiſchen

Truppen in Heilbronn ein und am 23. November ergreift Herzog

Friedrich Beſitz von der Stadt und ihrem Gebiet. Meyer iſ
t ſomit der

letzte reichsſtädtiſche und zugleich der erſte württembergiſche Rektor des
Gymnaſiums geworden.

Über ſeine Amtsführung iſ
t wenig bekannt, d
a

e
r

keinerlei Aufzeich
nungen, weder über Eintritt noch Austritt der Schüler noch über die
gegebenen Lektionen hinterlaſſen hat; e

r

hat e
s ganz verſäumt, ein

7
)

Alexander Adam (1741–1809), Profeſſor in Edinburgh; ſeine Altertümer
waren 1791 erſchienen.
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Protokoll zu führen. Das Heilbronner Gymnaſium beſitzt nur noch

ein gedrucktes lateiniſches Programm, worin er Mai 1803 anläßlich
der Feier der Erhebung Württembergs zum Kurfürſtentum zu einer

deutſchen Feſtrede des Konrektors Tſcherning einlädt. Im K. Archiv
des Innern zu Ludwigsburg befindet ſich eine Eingabe Meyers an das
Württembergiſche Kameraldepartement (1. Januar 1804): er wünſcht
darin, „daß der Unterricht zwiſchen dem Studium der alten Sprachen

und der Erlernung ſolcher Realkenntniſſe, welche nicht nur dem künftigen

Gelehrten, ſondern auch dem Menſchen und dem Bürger in allen Ver
hältniſſen zu wiſſen nötig ſind, gehörig möchte geteilt werden“, ein
Wunſch, der erſt 1827 ff

.
mit Errichtung einer beſonderen realiſtiſchen

Abteilung in Erfüllung ging. Er verlangt ferner 500 fl. für phyſikaliſche

und geographiſche Anſchauungsmittel, ſowie für Vermehrung der ſehr
zurückgekommenen Bibliothek; letztere werden bewilligt und auf die

Heilbronner Pfarrpflege angewieſen.

Im Sommer 1806 wurde das Heilbronner Gymnaſium von Kurfürſt
Friedrich, der nunmehr König von Württemberg hieß, zu einem könig
lich württembergiſchen Gymnaſium erhoben und der Ober
ſtudiendirektion in Stuttgart unterſtellt. Bei der Kirchen
viſitation vom Juli desſelben Jahres wurde zum erſtenmal auch das
Gymnaſium von einem württembergiſchen Kommiſſar viſitiert. Dem im

K
.

Geh. Haus- und Staatsarchiv zu Stuttgart erhaltenen Bericht zufolge

zählte das Gymnaſium damals 115 Schüler (I 10, II 18, III 20, IV 28,

V 39). Der Rektor, „ein ſehr gelehrter Philolog und Altertumskundiger“,
doziert alle Tage 5 Stunden im Gymnaſium und hat außerdem noch
Privatſtunden; die übrigen Lehrer haben je 2

6

Wochenſtunden je a
n

ihrer Klaſſe; Präzeptor Treudt gibt daneben Mathematik und Franzöſiſch

(der franzöſiſche Sprachmeiſter iſt wieder einmal „entwichen“). Rechnen,

Zeichnen, Schreiben wird von beſonderen Lehrern gegeben. Unter Rektor
Meyer ſteht auch eine „Chor- und Muſikanſtalt“, w

o Organiſt

Keßler, je ein Knabenſchullehrer und ein Muſiker, Geſang, Klavier und
Geige lehren, aus freiwilligen Beiträgen der Bürger beſoldet, die auf
dieſe Weiſe dem zerfallenen Muſikunterricht aufgeholfen hatten.

Rektor Meyer ſtarb ſchon am 29. Oktober 1806 a
n

der ſchleichenden

Schwindſucht. Wieder wurde Konrektor Tſcherning Rektoratsverweſer;

diesmal hatte jedoch ſeine Bewerbung Erfolg. E
r

wurde am 10. Fe
bruar 1807 vom König zum Rektor ernannt und 1
4 Tage darauf in

Stuttgart vereidigt. –
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Hiermit ſchließen wir die Geſchichte des reichsſtädtiſchen Gymnaſiums,

deſſen Schickſale fortan einen Teil der Schulgeſchichte des Königreichs
Württemberg bilden.

Das Gymnaſium Heilbronn kann mit berechtigtem Stolz auf die

Zeiten ſeiner Selbſtändigkeit zurückſchauen. Es hat ſtets nach Kräften
mit den Fortſchritten der Pädagogik Schritt gehalten; ja faſt das ganze

18. Jahrhundert hindurch iſ
t

e
s unter der Leitung ſeiner auf der Höhe

der Zeitbildung ſtehenden und im beſten Sinne fortſchrittlich geſinnten

Rektoren, was zeitgemäße Reformen betraf, in den vorderſten Reihen

marſchiert. Seine Geſchichte erſcheint daher wie eine Geſchichte der
Pädagogik im kleinen und gewährt dadurch einen beſonderen Reiz, daß

ſi
e zeigt, wie die Wellen der großen pädagogiſchen Strömungen des

Zeitalters immer wieder bis in den entlegenen Winkel dieſes kleinen

und ſtillen, aber wohlgeleiteten Gemeinweſens dringen und ſein Schul
weſen vor Stagnation bewahren.



Geſchichte des humaniſtiſchen Schulweſens
in der

Ireien Reichsſtadt Eßlingen)
1267–1803.

Von Rektor a. D. Otto Mayer.

I.

Eßlingen im 13. Jahrhundert.
Im Jahr 1267, demſelben Jahr, in dem Konradin von hier aus

ſeinen Zug nach Italien antrat, erſcheint – wohl die erſte Spur der
hieſigen Lateinſchule – als Zeuge b

e
i

einem Schiedsgericht zwiſchen dem

hier begüterten Kloſter Salem und einer hieſigen Witwe „Marquardus

scolasticus“. Sicher läßt ſich das Daſein unſerer Schule verfolgen vom

Jahr 1279 an.
So iſt denn unſere Schule eine der älteſten auf dem Gebiet des heutigen

Königreichs Württemberg, doch nicht die älteſte. Elf ihresgleichen treten

in der Hohenſtaufenzeit, fünf davon in Hohenſtaufenſtädten ans Licht, e
lf

weitere folgen ſich raſch nacheinander in den Jahren 1273–1286. Die

älteſte unter allen iſ
t Gmünd, unſere Schule iſ
t

die zehnte bis elfte neben
Waiblingen*).

1
)

Quellen der Arbeit waren neben den in den Fußnoten genannten Druckſchriften

Handſchriften der hieſigen Pfarrbibliothek, Schul- und andere Akten des hieſigen Archivs,

Ratsprotokolle und Kirchenbücher. Auch eine zweibändige geſchriebene Kirchengeſchichte von
Eßlingen, der Pfarrbibliothek gehörig, von einem nicht genannten Verfaſſer aus dem

Ende des 18. Jahrhunderts, gab manche wertvolle Auskunft. Beſonders erwähnens

wert iſ
t

endlich das hieſige Konkordienbuch. Der Geheime Rat hatte 1614 beſchloſſen,

„ne sua in Ditionequisquam unquam a
d Ministerii Ecclesiastici vel Paedagogii

Latini functionem prius, quam Libro huic Symbolico Christianae Concordiae
sincero corde manuque subscripserit, admittatur“. Und ſo tragen ſich in dieſem

Buch von 1615–1799 faſt ſämtliche Lehrer der Anſtalt ein, häufig unter Beifügung

ihrer Herkunft und ſonſtiger perſönlichen Notizen. – Wo etwas, wie das doch meiſt
der Fall iſ
t,

unmittelbaren handſchriftlichen Quellen entnommen iſt, habe ic
h

den Hin
weis auf den Fundort der Regel nach unterlaſſen. – Die vorliegende Darſtellung be
richtigt uannigfach bisherige Darſtellungen des Gegenſtandes. Dieſe Berichtigungen

ſind aber als ſolche im einzelnen Fall nicht ausdrücklich bemerklich gemacht.

2
)

Geſch. d
.

hum. SchW. I, 65. 602 234.
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Es ergibt ſich daraus, daß die auf unſerem Boden treibenden Wurzeln

der Schulentwicklung auch über dieſen hinausgegriffen haben. Aber unſere

Unterſuchung beſchränkt ſich auf unſere Stadt. Und da mag es vielleicht
gelingen, die hier keimkräftig werdenden Anſätze bloßzulegen, während Jahr
und Hergang der Gründung der Schule ziemlich dunkel bleibt.
Günſtig gelegen an der Stelle, wo die vom Rhein zur Donau ziehende

Straße vom linken auf das rechte Neckarufer übergetreten iſt, war Eßlingen

einſt vermutlich als ein alemanniſches Ur- und Sippendorf gegründet

worden. Somit wäre unſere Stadt ungefähr gerade tauſend Jahre älter
als ihre Lateinſchule. Im Lauf der Jahrhunderte hatte ſich das Dorf
zu einem anſehnlichen Marktort entwickelt und war als ſolcher in den

Beſitz des Hohenſtaufenhauſes gekommen. Otto IV. aber hatte es 1209
zur Stadt erhoben, d. i. „als beſonderen Steuer- und Gerichtsbezirk aus

dem übrigen Krongut ausgeſchieden und von den Feſſeln der Grund
herrlichkeit befreit“. Dazu wurde unſer Ort von den Staufen zum Mittel
punkt und Sitz der Verwaltung des großen Gutskomplexes, der ihnen 1 191
auf den Fildern zugefallen war, auserſehen”). Gab dies der Stadt ein auch
über die Staufenzeit hinauswirkendes politiſches Gewicht und Bewußt
ſein, ſo förderte ihre wirtſchaftliche Entwicklung nicht nur der all
gemeine wirtſchaftliche Aufſchwung der Zeit, ſondern insbeſondere noch der

lebhafte Verkehr mit Italien“) und die häufige Hofhaltung der Hohen
ſtaufen in der Stadt.

Doch auch die Bildung der Zeit, die weltliche und geiſtliche,
Poeſie, literariſches Intereſſe, Kunſt und Gelehrſamkeit, vor allem theo
logiſche, hatte im 13. Jahrhundert ihren Einzug in die Stadt gehalten.

In der wirtſchaftlich aufblühenden Hohenſtaufenſtadt ſammelten ſich
nicht ſelten Edle und Fürſten; in der Königspfalz weilten häufig und
gerne Kaiſer und ihre Söhne"). Namentlich Friedrichs II

.

junger Sohn
Heinrich, e

in ſangesfroher Mann und Freund und Preis der Sänger"),

hielt hier in den Jahren 1226–1234 mit Vorliebe Hof"). In der
Stadt aber fehlte e

s nicht a
n

aufſtrebenden und darum naturgemäß der

3
) Stäbler, Geſch. Eßl. bis z. Mitte des 13. Jahrh. Württ. Vjh. f. LG. N
. F.

XXII, 1913, 132 ff. 174. 184 ff. 187 ff.

4
) Pfaff, Eßl. 216.

5
) Pfaff, Eßl. 21. 23. Erg.Heft 27.

6
) R
. Krauß, Schwäb. Lit. I, 1897, S
.

4
1 f. Genoſſen Heinrichs waren Burk

hardt von Hohenfels und Gottfried von Neifen. Prof. Dr. Pfaff, Bilder aus der Geſch.

d
. RSt. Eßl. 1077–1316. Als Manuſkr. gedruckt. Knod, Gottfr. v. Neifen u
.

ſ.

Lieder 1877.

7
) Von König Heinrich ſind aus dieſen Jahren 1
7 Urkunden von hier datiert. –

Vergl. Pfaff, Eßl. S
.

23, A
.

2
5

u
. Eßl. Urk.B., dazu auch Freitag, Bilder a. d. V
. I, 241.
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höfiſchen Zeitbildung zugeneigten Kreiſen. Da hatten Edle ſich angeſiedelt*);

da waren Miniſterialen, die Verwalter des Kronguts, deren Stand
eben jetzt in den Rang eines neuen Adels aufſtieg, der der Träger der

ritterlichen Dichtung wurde”); da war der neue Geſchlechter adel, der
unter dem Vorſitz des aus ſeiner Mitte genommenen königlichen Beamten,

des Schultheißen, Gericht in der Stadt hielt und des Rats pflegte"), in

ariſtokratiſchem Selbſtbewußtſein ſich vom übrigen Volk abſchloß und herr
ſchend ſich über dasſelbe erhob. So betätigt ſich denn hier auch gegen das
Ende des Jahrhunderts die Freude an Poeſie und literariſches Intereſſe

in literariſchen Hervorbringungen: Heinrich, der „Schulmeiſter von
Eßlingen“ dichtet um 1280 ſeine Lieder und Sprüche"); der Bürger
Dieprecht „hauſt und ſchreibt in lateiniſcher Sprache“ „manche gute
Mär“, unter anderem die Geſchichte einer durch die ſeltſamſten Abenteuer
hindurch ſi

ch bewährenden treuen Liebe Wilhelms von Öſterreich, d
ie her

nach Johann von Würzburg vorfindet und 1314 verdeutſcht*). Auch
die „Flores temporum“, eine Weltchronik, die zwiſchen 1292 und 1294

ein Minorite in hieſigem Kloſter begonnen hat”), zeugt wohl von einer

auch über den Kreis der unmittelbar kirchlichen Intereſſen hinausgreifen

den geiſtigen Regſamkeit.

Ebenſo fand die kirchlich-theologiſche Wiſſenſchaft der Zeit
hier ihre Pflegeſtätten. Das 13. Jahrhundert war die Blütezeit dieſer
Wiſſenſchaft, der Scholaſtik.

Ihre bedeutendſten Träger und Pfleger fanden ſich in den Bettel
orden, namentlich in den Orden der Dominikaner und Franziskaner.

Die Bettelorden waren „ſtudierende Orden“. Sie hatten ſich aber
frühzeitig hier angeſiedelt, die Franziskaner 1237, die Dominikaner um

dieſelbe Zeit, die Karmeliter 1271 und die Auguſtiner 1282. Und

bei den Dominikanern hier wird 1248 ein frater Ber als lector fratrum,

1291 ein frater Richelin als lector artium erwähnt*), ein Beweis
dafür, daß frühzeitig das Studium der Wiſſenſchaften und neben dem
theologiſchen auch das der weltlichen Wiſſenſchaften, der freien Künſte,

von ihnen aufgenommen worden iſt”). Davon, daß a
n

dieſem studium

8
) Pfaff, Eßl. 22.

9
)

Stäbler a. a. O.; Heſſelmeyer, V
.

Beiträge zur Geſch. des Reiteradels. Tüb.
Gym.Progr. 1911.

10) Häberlen, Studien z. Verf.Geſch. d. RSt. Eßl. 1911, S
.
8 ff
.

1
4
ff
.

11) Prof. Dr. Pfaff, Bilder a. d. G
.

d
. RSt. Eßl., R
.

Krauß a. a. O
.

S
.

175.

12) M. Haupt, Zeitſch. f. deutſch. Alt. I, 222. 226.
13) Nach Württ. Kirch.G. 175. Potthaſt, Bibliotheca hist. medii aevi.

14) Württ. Urk. B
. IV, 168 n. 1105 und Geſch. d. hum. Sch. I, 42.

15) Die Weihe der hieſigen Dominikanerkirche vollzieht 1268 der große Scholaſtiker
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artium auch weltliche Schüler teilgenommen haben, findet ſich hier wie

anderwärts keine Spur. Wohl aber hat die Aufnahme in den Orden
und in dieſes studium artium elementare lateiniſche Schulbildung

vorausgeſetzt”).
Was die Weltgeiſtlichkeit der Stadt betrifft, ſo beſtand dieſe im

13. Jahrhundert nur aus dem Pleban und ſeinen vier Geſellen. Aber

die Kirche war ſeit etwa 1240 Landkapitelkirche, alſo eine Kirche,

der vor den gewöhnlichen Pfarrkirchen die Gründung der Schulen durch

Konzilbeſchlüſſe nahegelegt war”). Und in dem Dekan D. 1262 oder
zwiſchen 1268 und 1274, der Magister heißt, tritt die Univerſität
in Sicht!”).

In welcher Wertſchätzung die Klöſter, namentlich die der Dominikaner
und Franziskaner, und der Klerus der Stadt am Ende des Jahrhunderts
ſtand, zeigt eine durch ihre Überſchwenglichkeit ſich faſt verdächtig machende

Urkunde vom 25. Auguſt 1291*).

Das kirchliche und klöſterliche Intereſſe der Einwohner
ſchaft iſt in ungemeiner Steigerung begriffen: Kirchenbauten, Kapellen,
Pfleghöfe, Prieſterſtellen, Kloſterinſaſſen mehren ſich. In der Folgezeit

und zugleich Bahnbrecher freier Naturwiſſenſchaft Albertus Magnus. – Die hieſigen
Kirchenbauten der Franziskaner und Dominikaner, „die früheſten durchaus in gotiſchem

Geiſt geſchaffenen kirchlichen Bauten unſeres Landes“ ſind vorbildlich für den gotiſchen

Kirchenbau unſeres Landes geworden. A
.

Renner, Die Barfüßerkirche in Eßl. Wiſſenſch.

Beil. z. Jahresber. des Kgl. Gymn. u. Realgymn. in Eßl. 1913. – „Magistri stu
dencium“ und „studentes fratres“ finden ſich im hieſigen Dominikanerkloſter 1398 ff.,

und im Auguſtinerkloſter lectores 1374. 1391. 1397. 1403. Das Generalkapitel der
Auguſtiner überträgt 1334 das studium grammatice von Breiſach nach Alzey und
Eßlingen. Diözeſanarchiv von Schwaben 1901, 128.

16) Geſch. d
.

hum. Sch. I, 40. 43. – Nicht unerwähnt möchte ic
h

die Beobachtung

laſſen, daß in den Urkunden des Sirnauer Frauenkloſters das Lateiniſche beſonders
frühzeitig zu verſchwinden beginnt, von 1285 an.

17) Geſch. d
.

hum. SchW. I, 47. 71.
18) Württ. Vjh. XVI, 1907, 298. Müller, Die Eßl. Pfarrkirche im Mittelalter.

– Weitere Magiſter des 13. Jahrh. ſind die Schulmeiſter Heinrich und Konrad.
19) Olux beata trinitas, te laudamus, que inter cetera divine largitatis mu

nera castrum Ezzlingen tante lucis inexstinguibili radio perfudisti, u
t

ibidem

non oporteat in tenebris deviari. Gaudeamus nos in domino, filii lucis sumus,

ecce sacrosancta diversarum professionum religio a
c

etiam secularium clericorum

honestissima agregacio memoratum castrum Ezzlingen virtutis multe, bonitatis
plurime a

c felicitatis nimie fulgoribus irradiat, velut sidus occasum nesciens vel
eclypsim. Maxime bina luminaria, scilicet bini venerabilium in Christo fratrum
predicatorum e

t minorum approbatissimi ordines nostris diebus atque noctibus

doctrina splendida, oratione rutila, opere candido e
t exemplo nitido preesse

non desinunt sole lucencius atque luna ect. Eßl. Urk. B
. I, 95 f. n. 242.
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werden nach und nach 33 Pfründen geſtiftet, und zu dem Perſonal des

Pfarrhofs kommen noch 15 Kapläne hinzu”). Ebendamit belebt ſich der

Wunſch und eröffnet ſich die lockende Ausſicht auf Unterbringung und
Verſorgung der Söhne im Kloſter oder im kirchlichen Amt und wird

eine Schule, d
ie

d
ie nötige lateiniſche Vorbildung ihnen gibt, dringendes

Bedürfnis.

In derſelben Richtung wirken die politiſchen Verhältniſſe der Stadt.
Dieſe hatte in dem Wirrnis der Zeiten, ſeit Mitte des 13. Jahrhunderts

in immer ſteigender Selbſtändigkeit ihre Geſchicke in die eigene Hand ge

nommen und mußte nach den allerverſchiedenſten Seiten hin”) in un
endlichen Auseinanderſetzungen ihre Rechte wahren und ſich Geltung ver
ſchaffen. Briefe gingen hin und her, Urkunden ſtellten die Rechte feſt

und entſchieden die Streitigkeiten. Die Sprache der Urkunden, des amt
lichen Verkehrs, in weitgehendem Maße vielleicht auch der mündlichen

Verhandlungen, war aber das Latein. Briefe zu ſchreiben, die Verhand
lungen zu führen und Urkunden abzufaſſen war nun wohl in erſter Linie

Sache des Stadtſchreibers (notarius), aber je mehr die allgemeine Bil
dung der Zeit ſich hob, je mehr das Selbſtgefühl der Mannen zunahm,

die ihre eigene, beſondere Meinung zum Ausdruck gebracht ſehen wollten,

um ſo weniger konnte man ſich damit begnügen, vom Schreiber den In
halt der Schrift ſich mitteilen und verdeutſchen zu laſſen, man wollte den

Wortlaut mitbeſtimmen*), und ſo mußte eben, wer die Stadt leitete, wer

im Rat und Gericht ſaß, Latein leſen, verſtehen, ſchreiben und gar reden
lernen.

Endlich iſ
t

zu beachten, was Pfaff in dem „Verſuch einer Geſchichte
des gelehrten Unterrichtsweſens in Württemberg in älteren Zeiten 1842“

S
.
6 ſagt: Der im Hohenſtaufenalter lebhaft gewordene Handels

verkehr, beſonders der ſüddeutſchen Reichsſtädte mit dem Ausland, vor

20) Müller a
. a
. O
.

262 f. 279. 288.

21) Vergl. Eßl. Urk.B. I, 715 „Regiſter der Perſonen nach den Ständen“.
22) Mit der fortſchreitenden Demokratiſierung der Zeit und der Stadt wurde dann,

ic
h

denke aus demſelben Grund, das Latein für das öffentliche Leben weniger wichtig.

Dieſe Demokratiſierung ſetzte hier allerdings ſchon in der Mitte des 13. Jahrh. mit

der Organiſierung der Zünfte ein, ſi
e

vollendete ſich mit der Regimentsordnung vom

Jahr 1335, findet indeſſen auch in der Kapellenordnung vom Jahr 1321 ſchon einen
kräftigen Ausdruck. Vergl. Häberlen a
.

a
. O
.

S
.
3
3
ff
.

5
5

ff
. Müller, Die Eßl. Pfarr

kirche im Mittelalter, Württ. Vjh. f. L.G. N
.

F. XVI, 1907, S
.

271. Dement
ſprechend verliert ſich das Latein aus den Urkunden immer mehr ſeit dem Ende des

13. Jahrh. Seit 1310 reden die vom Rat und Gericht der Stadt ſelbſt ausgeſtellten

und geſiegelten Urkunden d
ie

deutſche Sprache. Doch iſ
t

zwiſchen 1320 und 1330 immer

noch von ſämtlichen Urkunden des hieſigen Urkundenbuchs etwa */
7

lateiniſch.
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allem mit Italien, habe dieſe die Vorteile einer beſſeren Schulbildung er
kennen laſſen. In den Städten Oberitaliens haben ſi

e

auch die dort

ſchon ſeit dem 11. und 12. Jahrhundert beſtehenden öffentlichen Anſtalten

für den Jugendunterricht kennen gelernt, und das ſe
i

eine Haupt

veranlaſſung geworden, daß man auch in Schwaben ſolche Inſtitute, die
Stadtſchulen, gegründet habe.

So haben, wenn auch weit überwiegend, ſo doch nicht ausſchließlich

nur kirchliche, ſondern alle möglichen Intereſſen, geiſtliche und weltliche,
öffentliche und private, ideale und reale, es haben Kirche, Kloſter, Uni
verſität, der öffentliche Dienſt der Stadt, Privatintereſſen der einzelnen
Bürger und allgemeine Bildungsintereſſen die Gründung einer Lateinſchule
zum fühlbaren Bedürfnis gemacht.

II
Die Eßlinger Tateinſchule in der Zeit

der Scholaſtik“).

Auf dem Pfarrhof war ſchon länger eine Schule. Aber dieſe „Pfarr
hofſchule“ war keine Schule in unſerem Sinn. Sie war etwas anderes
und ſi

e blieb auch weiterhin als etwas anderes, als eine Sache für ſich

neben der Lateinſchule beſtehen*). Die vier Hofſchüler „lernten Prieſter

und unterſtützten den Pfarrer bei Leichen, Seelenmeſſen, Prozeſſionen
und andern feierlichen Gelegenheiten mit Pſalmen- und Hymnenſingen”).“

Aber im Anſchluß an dieſe Pfarrhofſchule und vor allem im
Intereſſe der Pfarrſchüler mag die neue Schule gegründet worden ſein.

Die Zeit war geiſtig lebendiger und anſpruchsvoller geworden, ſi
e ertrug

die sacerdotes illiterati, die bloß mechaniſch abgerichteten Prieſter nicht
mehr; Konzilien hatten neuerdings (1179, 1215) zur Gründung von Schulen
aufgefordert. Gemeinde und Kirche ſahen ſolche als Verdienſt, ja als
ihre Pflicht an“).

1
) In dieſem wie in dem folgenden Abſchnitt III wird häufig verwieſen auf

Mayer, „Geiſtiges Leben in der Reichsſtadt Eßlingen vor der Reformation der Stadt“.

Erweiterter Sonderabdruck aus den Württ. Vjh. f. LG. N
.

F. IX.

2
)

1330 Eßl. Urk.B. I, 293 3
3
.

1386 Eßl. Urk.B. I, 264 10 ff. „tribus domini ple
baniac uni domini sacriste et camere scolaribus“. 1491. 1505 „Die 4 Helfer und
die 3 Hofſchüler, alle auf dem Pfarrhof zu Eßlingen“. Die 3 Hofſchüler und 1 Kam
merſchüler werden noch erwähnt 1512, 1513, 1517, 1523, 1530, Geſch. d

.

hum. SchW. I,

456; K
. Müller, Württ. Vjh. IX, 259. 287. 332.

3
) Cruel, Geſchichte der deutſchen Predigt im Mittelalter, 260 ff
.

Geſch. d
. hum.

SchW. I, 51.

4
)

Geſch. d
.

hum. SchW. I. 47. 74.
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II

.

14.
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Nach den Beſchlüſſen der vorgenannten Konzilien könnte vermutet

werden, daß eine der vorhandenen Pfründen für den Scholaſter beſtimmt

worden wäre. Das war aber nicht der Fall. So iſt anzunehmen, daß
die neue Stelle von der Stadt neu gegründet wurde.
Gleichwohl war auch die neue Schule zunächſt „Pfarrſchule, mit

der Pfarrkirche verbunden“*), ſi
e

löſt ſich aber, vielleicht ſchon frühe, aus

der anfänglichen Verbindung und wird Stadtſchule. Da ſind dann Bür
germeiſter und Rat die Herren und Pfleger der Schule. Der Hauptſchritt

nach dieſer Richtung mag ſchon im erſten Drittel des 14. Jahrhunderts
geſchehen ſein. Die Zünfte nehmen um dieſe Zeit ſelbſtbewußt und tat
kräftig das Regiment der Stadt an ſich und erobern durch die Kapellen

ordnung vom Jahr 1321 auch einen Teil der ſeit 1213 verloren ge
gangenen kirchlichen Selbſtändigkeit der Stadt zurück, nämlich die Ver
waltung aller neu geſtifteten und fernerhin zu ſtiftenden Pfründen").

Aus ſolchen Pfründemitteln iſ
t

1326 der zuvor wohl im Pfarrhof
untergebrachten Schule („unſerre kinde ſchuole“) ein eigenes Haus, an
ſtoßend a

n

das Predigerkloſter, erbaut"). Lehrer der Schule waren aller
dings nach wie vor meiſt Kleriker. Es ergab ſich das aber nicht aus
dem Charakter der Schule, ſondern aus dem der Zeit, in der wiſſenſchaft

liche Bildung noch vorwiegend eben nur im Klerus zu finden war. Gleich
wohl kennen wir verheiratete hieſige Schulmeiſter aus den Jahren 1350,
1406, 1448 uſw. Sie waren alſo Laien oder höchſtens niedere Kleriker.
Und der 1406 erwähnte heißt „Schulmeiſter der Stadt Eßlingen“.
Ganz ſicher ſteht der ſtädtiſche Charakter der Schule feſt nach einer Ur
kunde aus dem Jahr 1452").

Die neue Schule trat als etwas Neuartiges ins Leben in dem Augen
blick, d

a

ein beſonderer Lehrer für ſie beſtellt wurde. Eben damit
wurde ſi

e

etwas völlig anderes als die alte Pfarrhofſchule war. Ihr
Charakter wurde ein anderer, ein höherer. Es konnte ſich in ihr nicht
mehr um mechaniſche Abrichtung für den Klerikerdienſt handeln, ſondern

um wiſſenſchaftliche Schulbildung. Dieſer Auffaſſung entſprechen auch

die Perſönlichkeiten der neuen Lehrer. Das waren für ihre
Zeit vorzüglich gebildete Männer, Männer, die – damals noch eine
ſeltene Erſcheinung – auf der Univerſität im Ausland, vermutlich in

Paris, geweſen waren, und die – ein noch ſeltenerer Fall – den Grad
eines Magiſters daſelbſt erlangt hatten. Die Magiſterwürde haben von

5
) Müller a. a. O
.

258.

6
)

Ebendort 271 ff
.

Geſch. des hum. SchW. I, 79.

7
)

Siehe S. 216 Nr. 9.
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den 14 Schulmeiſtern, d

ie wir bi
s

zur Reformationszeit kennen, zehn"),
ja einer dieſer Schulmeiſter war jener Hug Kym, der 1432 als Dr. der

Heil. Schrift erwähnt wird"). Und für das perſönliche Anſehen, das
gleich die erſten von ihnen genießen, ſpricht der Umſtand, daß ſi

e als
Zeugen bei Käufen, Schenkungen und Vermächtniſſen und als von

beiden ſtreitenden Parteien gewählte Schiedsrichter wiederholt auftreten.

Der Schulmeiſter Heinrich iſt auch notarius civium, das iſt Stadtſchreiber,

e
r

hat alſo bei Gericht und Rat das Protokoll zu führen und in

wichtigen Staatsgeſchäften und in Prozeſſen bei auswärtigen Gerichten

ſich verſenden zu laſſen – ein bedeutungsvolles Amt. Daß e
r zugleich

der bekannte Meiſterſänger, Spruch- und Liederdichter war, iſ
t wahr

ſcheinlich.

Fragen wir, welches nun näher die Lehrziele der neuen Schule
waren, ſo geben uns recht ſpärliche Notizen hierauf eine höchſt unvoll

kommene Antwort, doch ſcheinen ſi
e

die Annahme zu rechtfertigen, daß

die hieſige Schule von andern Schulen derſelben Zeit ſich kaum wird

unterſchieden haben. Sie war alſo vor allem und ganz überwiegend Latein
ſchule: Latein leſen, ſchreiben, ſprechen lehren war ihre vornehmſte
Aufgabe. Doch war das hier wie anderwärts nicht der ganze Inhalt
des Unterrichts. Eine beſondere Rolle ſpielte vielmehr neben dem

Latein der Geſang, und ſogar theoretiſcher Muſikunterricht fand in

hieſiger Schule ſeine Stelle (1464)").
Wie ein paar übrig gebliebene verwaſchene Striche eines alten Wand

gemäldes, die zur Rekonſtruktion des ganzen Bildes aufzufordern ſcheinen,

mutet e
s uns ferner an, wenn wir unter den Handſchriften der alten

hieſigen Pfarrbibliothek neben etlichen Vokabularien (Niger Abbas, Lu
cianus, Hubrilugus, Ex quo) eine Historia seufigura veteris et novi
testamenti, einen Commentarius des Nicolaus d

e Lyra super IV
evangelia, desgleichen einen Commemtarius zu dem ſogenannten Seneca

de IV virtutibus cardinalibus, verſchiedene Schriften des Ariſtoteles
(natürlich lateiniſch), nämlich zu einem Teil ſeiner Nikomachiſchen Ethik

8
)

Von den Pfarrherrn derſelben Zeit werden nur 4 als Magistri bezeichnet.

Nach Paulſen, Geſch. d. gel. Unt, iſ
t

kaum */16 ſämtlicher Studierenden zur Magiſter

würde gelangt. Unter mehr als 300 Studenten von hier finde ic
h

bis zur Mitte des

16. Jahrh. gerechnet, 47 Baccalaurei und 2
1 Magistri.

9
)

Über Hug Kym ſ. S
.

215 Nr. 6 und Pfaff, Eßl. 247.

10) Geſch. d. hum. SchW. I, 183. 154 berichtet mehr hierüber – das bürgerliche
Rechnen pflegte dem Privatunterricht, der Geſchäftsſtil und die Kunſt, Brief
zu ſchreiben, der Kanzlei überlaſſen zu werden. Der Elementarunterricht im
Leſen und Schreiben dagegen wurde in der Regel in der Lateinſchule erteilt.

Geſch. d
.

hum. SchW. I, 147 f.
,

vergl. auch 317 f.

14*
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des Buridanus quaestiones philosophicae, ein Buch ſeiner Analytica

posteriora, die acht Bücher ſeiner Physica, fünffach und teilweiſe mit
Anmerkungen verſehen die Schrift De anima, ferner des Albertus Mag
nus Summa naturalium, zweifach den Parvulus, philosophia naturalis,

vorfinden; wenn wir entdecken, daß einige dieſer Bücher einmal einem

der hieſigen Magistriscolarium (Berminter) gehört haben, und wenn
wir endlich 1522 d

ie Jugend in frohem Übermut den Petrus Hiſpanus,

(den alten Logik- und Rechtslehrer) dem Feuer überantworten ſehen.

Wir nehmen dann gerne an, daß auch etliche religiöſe, ſittliche
und philoſophiſche Unterweiſung (Logik, Pſychologie und Naturwiſſen
ſchaft) zum Unterricht der damaligen Schule gehört hat. Aber nicht zu
fällig ſcheint e

s uns zugleich, daß ſich unter ſämtlichen hieſigen Hand
ſchriften kein einziges Originalwerk aus dem klaſſiſchen, dem griechiſchen
oder römiſchen Altertum findet. Der einzige Ariſtoteles iſt mehrfach vor
handen, aber „latine“, alſo nicht im Grundtert. Außerdem gibt Dr. Ger
hard Wittich noch eine Inhaltsangabe des Zwölftafelgeſetzes nach Pom
peius Trogus. „Seneca d

e virtutibus“ aber iſt das Werk des Biſchofs

Martinus Damiensis, † 580*). Im übrigen ſehen wir noch den Rektor
mit ſeinen Schülern zum Singen zur Kirche wandeln, und wenn e

r

beim

officium defunctorum, bei Vigilie und Veſper und bei der Meſſe Dienſt
tut, erhält er mit ſeinen Schülern eine Präſenz”).

Was die Lehrmethode betrifft, ſo wird wie anderwärts der grammatiſchen

Regel und dem Stock eine beherrſchende Wichtigkeit zugekommen ſein.

An einem scoparius”) fehlt es nicht 1386.

Wer hat nun dieſe Schule beſucht? Daß die vier Hof
ſchüler neben ihrem Hofſchulunterricht die neue Gelegenheit zu
beſſerer Ausbildung benützt haben, liegt nahe. Aber nach dem oben

Ausgeführten außer ihnen mancher aus dem Bürgerſtand, der ſich

11) Vergl. Geiſt. Leben 1
5

und Geſch. d
.

hum. SchW. I, 147 Anm. 23, 174 bis
178, 180 f.

,

184 Anm. 151, 206, 216.

12) z. B
.

1342, Eßl. Urk.B. 361 3
2
.

1505. Geſch. d
.

hum. SchW. I, 364, auch 366.
10. III 1386 heißt es: „magistro scolarium, qui cum scolaribus suis eisdem vigi
liis, vesperis e

t

missae debet interesse, una integra presencia. Von dieſen Schü
lern werden die Pfarrſchüler deutlich unterſchieden; denn e

s

heißt weiter: „ettribus domini
plebaniac uni domini sacriste et camere scolaribus necnon cantori sive scopario

scolarium cuilibet eorum premissorum presenti . . . una media presentia assignetur.

Die Pfarrſchüler erhalten eine geringere Präſenz, denn ſie, aber nicht die Lateinſchüler,

ſind zu dem in Frage kommenden Dienſt ohnehin verpflichtet. Vergl. Eßl. Urk. B
. I,
-

52128. II, 439 1
3

13) Von scopae = virgae (oder = Kehrbeſen).
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hernach der Handelſchaft oder ſonſt einem bürgerlichen Beruf"),
ſicher wer ſich dem Kanzleidienſt zuwandte, dazu dieſer und jener
überhaupt dem Zug der Zeit nach Schulbildung folgend, wie etwa der
Bürger Dieprecht. Bedürfnis wurde der Schulunterricht mehr und

mehr für alle künftigen Kleriker; notwendig für diejenigen, die ins
Kloſter übertreten wollten oder ſollten und vollends für den Beſuch
der Univerſitäten, um dort den Vorleſungen folgen, ſich den aka
demiſchen Grad eines Bakkalaureus oder Magiſters erwerben, oder gar

zu einer der drei oberen Fakultäten, der theologiſchen, juriſtiſchen oder
mediziniſchen, aufſteigen und in ihnen einen Grad erlangen zu können.

Und an Schülern der Univerſität fehlte es von Anfang an nicht, all
mählich werden ſi

e

zahlreicher. Wir finden ſi
e unter den Plebanen,

Schulrektoren, Ärzten und Stadtſchreibern”).

Daß die Geſamtzahl der Schüler in unſrem Zeitraum nicht ganz
gering war, beweiſt wohl ſchon das Vorhandenſein eines zweiten Lehrers,

eines cantor sive scoparius.

Unter den Schülern finden ſich neben Kindern der Stadt auch nicht
wenige fremde. Von dieſen waren wohl manche in geordneter Pflege

eines Hauſes; vieler andern, „der armen, elenden Schüler, die anders

nicht hatten, denn das ihnen von chriſtmilder Hand chriſtgläubiger Menſchen

mitgeteilt wurde“, nahm ſich, jedenfalls in der Spätzeit des Mittelalters
die Privatwohltätigkeit der Bürger an, vor deren Häuſern ſingend ſi

e

„panem propter Deum“ erbettelten. Auch wurden mancherlei nicht un
beträchtliche Stiftungen für ſi

e gemacht, ſo z. B
.

A
.

1486 von den Ge
brüdern Jakob und Ulrich Bairut 500 fl. zu Brotausteilungen unter ſi

e
.

Und eine andere A
.

1492 von Agathe Wittichin, Meiſter Gerhardt Wit
tichs, weiland Schulmeiſters zu Eßlingen, ehlicher Tochter zu ihrer „Speiſung

und Ergötzung, damit ſie an dem Tag, da ſie das heilige würdige Sakra

14) Bemerkenswert aus freilich ſpäterer Zeit, aus dem Jahr 1493, iſt ein Eintrag

in einer der hieſigen Handſchriften. Danach ſtiftet Socci sermones d
e tempore fin.

1449 den „conventus in Ezzlingen ordinis fratrum gloriosissimae dei genitricis

industriosus vir magister Johannes eiusdem civitatis artifex carpenta
rius“. S. S. 229 f. Anm. 50 und Geiſt. Leben 7

.

15) Ple bane und Schulrektoren betr. ſ. oben S. 207, 211. Hieſige Ärzte im

Eßl. Urk.B. I und II: Meiſter Rudolf der Arzt 1272, Bruder Wernher medicus 1287,
Meiſter Bertold Geptze, der erſame, gelehrte Mann 1340, Heim phisicus zu Eßlingen

1365 ff
. E
r

hat Söhne. Pfaff Claus Arzt 1373 f. Der Augenarzt Albrecht 1372.
Pfaff, Eßl. 238 f.

:

Der erſte Stadtarzt 1413. Der erſte Stadtwundarzt 1502. Geiſtl.

Leben 56. Graduierte Stadtſchreiber: Meiſter Ulrich, Notar des Herzogs
Hermann von Teck, funktioniert hier 27. Juni 1290. Meiſter Ulrich von Petershauſen
1366–1378. Bermitter, bacc. des geiſtl. Rechts 1415–1423. Nikolaus von Wyle

um 1450. Heinrich Nyffer 1469–1499. Eßl. Urk.B. und Pfaff, Eßl.; Geiſt. Leben 42.
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ment der guten Gnade empfangen, nicht hin und wieder nach dem Almoſen

laufen müßten“. Endlich verteilte der der heiligen Katharina geweihte

reiche Spital, der auf dem jetzigen Marktplatz ſtand, unter dieſe armen

fremden Schüler zweimal täglich Brot und was vom Geſindeeſſen übrig

blieb. Man nannte ſi
e

von den Häfelein, welche ſi
e

zum Empfang der
Speiſen am Gürtel trugen, „Häfeleinsbuben“.

Namen von Schulmeiſtern kennen wir aus dem Ende des 13. Jahr
hunderts 3

,

aus dem ganzen 14. Jahrhundert nur 2
,

dagegen 9 aus dem

15. Jahrhundert. Das ſcheint zunächſt eine zufällige Sache zu ſein, in
ſofern dieſe Schulmeiſter nie gerade als ſolche erwähnt werden, ſondern

immer nur gelegentlich, eben wenn ſi
e als Zeugen, Schiedsrichter, ſeltener

wenn ſi
e als Verkäufer oder Stifter auftreten. Doch mag dieſe Tatſache

zugleich mit dem Charakter der Zeiten zuſammenhängen. Das Ende des
13. Jahrhunderts ſteht noch in der Abendröte des gebildeten, ariſtokra

tiſchen Hohenſtaufenzeitalters, d
a galt der gelehrte Magister und Rector

puerorum etwas und wurde zu öffentlichen Rechtshandlungen beigezogen.

Anders im 14. Jahrhundert. Da herrſchen die Zünfte, Zunftmeiſter und
Zunftintereſſen. Die Zeit iſ

t unter beſtändigen Fehden, Kriegen, kirch

lichen Wirren und furchtbaren Schickſalen verwildert"). Der Schulmeiſter

und ſeine Gelahrtheit ſind den Leitern der Stadt gleichgültiger und auch
entbehrlicher geworden, d

a

ſtatt des Latein das Deutſche die Sprache

der Urkunden geworden iſ
t. Im 15. Jahrhundert dagegen wird e
s wie

der ruhiger"), die Zeiten werden heller, das Bildungsleben und Streben
allgemeiner, lebendiger, und die Spuren der Schule und der Schulmeiſter

eben damit häufiger.

Was wir über Perſönlichkeit und Verhältniſſe der Magistri
puerorum - aus den Zeiten des Mittelalters wiſſen, iſt außerordentlich
wenig. Die allermeiſten treten nur blitzartig vorübergehend in die Er
ſcheinung, um ſofort wieder zu verſchwinden, ehe man ihre Geſtalt hat

erfaſſen können. Verhältnismäßig deutlich, weil wiederholt erſcheinend,

werden der zweite und dritte unter ihnen; beſtimmtere Umrißlinien ihrer

Exiſtenz laſſen ſich höchſtens bei dem einen und andern aus dem 15. Jahr
hundert zeichnen.

16) Fortwährende Fehden mit Eberhard dem Erlauchten von Württemberg, 1265 bis

1325. Seit 1315 treue Kampfgenoſſin Ludwigs v. B
.

in ſeinem Streit mit Friedrich

von Ö
.

und mit dem Papſt, belagert und mit dem Interdikt belegt. Darauf Miß
wachs, Teurung, Hungersnot, Schwarzer Tod. Seit 1349 beginnen die Bedrückungen

Eberhards des Greiners 1344–1392. Die Streitigkeiten führen zu den großen

Städtekriegen 1377/78 und 1387/89.

17) Abgeſehen von dem letzten, verheerenden Städtekrieg 1449/50.



– 215 –
Im Intereſſe der Vollſtändigkeit dieſer Darſtellung wiederhole ic

h

aus

Bd. I, 234 ff. die Namen der mittelalterlichen hieſigen Magistri puerorum,
und füge Notizen bei, d

ie zur Ergänzung des dort Mitgeteilten dienen
können.

1
. Marquardus scolasticus 1267.

2
.Magister Heinricus 1279 ff. rector scolarum in E., doctor puerorum, rector

puerorum e
t notarius civium in E
. E
r

iſ
t

7mal Zeuge bei Schenkungen, Verkäufen,

Vermächtniſſen (5mal in einer Angelegenheit des Kloſters Bebenhauſen, einmal des
Spitals, einmal in einer Privatangelegenheit), 3mal arbitrator seu compositoramicabilis

zwiſchen den Kirchenrektoren von Münſter und Altenburg, und zwar neben dem Dekan

von Lorch und einem Kanonikus von Beutelsbach. E
r

iſ
t

wahrſcheinlich „der Schul

meiſter von Eßlingen“, d. i. „jener nicht unbegabte Epigone, der Minnelieder und
Sprüche in der Art Walters von der Vogelweide gedichtet und darin den ihm ver
haßten König Rudolf I. mit Schmähungen überhäuft hat“. S

.

Krauß, Schwäb.

Lit.Geſch. I, 52. Beſtritten von Röthe, Allg. deutſche Biographie.

3
. Magister Conradus 1283–1302, wird unter denſelben Titeln wie M.

Heinricus im ganzen 16mal erwähnt als Zeuge, als Richter, unter den „schaitluten“,

10mal ſind Klöſter, darunter Bebenhauſen 5mal, 4mal der Spital dabei beteiligt.

Notarius civium iſ
t

e
r

nicht mehr.

4
. Rul in der Kurtz und ſeine Frau Eliſabeth die Schulmeiſterin verkauft 1350

Ackerland a
n

den Spital in Ulm.

5
. Meiſter Walter Grienbach von Wieſenſteig 1381. 1386. Ein Pfründner

und Leibgedinger in dem Kloſter Blaubeuren verkauft ſeine Güter im Zehnten zu

Altbach mit Willen Meiſter Walters, Schulmeiſters zu E
. 1381, und 1386 iſ
t

Walter
Zeuge bei der Stiftung der Bruderſchaft für die Weltgeiſtlichen in E.; ſpäter wird e

r,

1395, hier Kaplan und dann Pfarrherr (aber nicht Dekan. Müller, die Eßl. PfK.
299. 301).

6
. Hug Kym von Weilderſtadt 1403. 1406. 1436. E
r

iſ
t verheiratet, ver

kauft 1403 Güter aus einem Weinberg zu Untertürkheim, 1406 mit Zuſtimmung ſeiner

Frau Haus mit Garten und wird als „der heil. Schrift Doktor“ mit ſeiner Frau bei
Gelegenheit einer Armenſtiftung von 320 fl., die ſi

e machen, 1436 erwähnt bei Pfaff,

Eßl. 247.

7
. Meiſter Hermann Bermitter 1408–1414, hieſiges Bürgerkind, ſein

Bruder Meiſter Joh. B
.

iſ
t baccal. des geiſtl. Rechts und Stadtſchreiber 1416–1423.

Ein anderer Bruder hat eine Fleiſchbank, einer eine Brotbank hier. Beide Brüder,

Johannes und Hermann machen Bücherſtiftungen. Hermann B
.

ſtiftet u
.
a
.

den Lucianus,

den Niger Abbas, vielleicht auch die Historia seufigura vet. et nov. test. S
.

Geiſt.
Leben 47. 15. 7

.

8
. Meiſter Gerhard Wittich von Geilnhauſen 1448, iſt verheiratet; e
r

bleibt

nicht lange auf ſeinem Schulrektorat. Vielleicht hat er reſigniert*), weil ihm die

Konkurrenz der Schule des unten zu erwähnenden Nikolaus von Wyle läſtig wurde.

Seine Kinder ſind gegen das Ende des Jahrhunderts mit der Stadt noch eng ver
bunden. Von ſeinen beiden Söhnen iſ

t

der eine Doktor beider Rechte und Kirchherr

zu Eyſtatt im Konſtanzer Bistum. Er ſtiftet zwei Meſſen und 186 fl. zur Kaplans

18) Im hieſigen Steuerbuch 1456 findet ſich ein „alt ſchuolmaiſter“ in der Kirch
gaß. E
r

beſitzt 220 F.
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beſoldung. Auch ſeine Schweſter Agatha macht Stiftungen, unter anderm 1492 eine

für arme Schüler, ſ. oben S. 213. „Meiſter Caſpar Hewninger, derzeit Schulmeiſter“,

iſ
t

neben andern als Verwalter der Stiftung eingeſetzt und mitbedacht. S. Geiſt.
Leben 47.

9
. Im Jahr 1452 iſ
t

das Schulrektorat erledigt. Die Stadt ſucht einen geeigneten

Mann „in regendum chorum discipulosque optime instruendos“. Da bewirbt ſich

um das Schulrektorat der „Magister Georg Jeger de Laugingen“, der nach voll
endetem Studium der 7 freien Künſte ſich dem Studium der Medizin zugewendet hat,

und zwar auf der Univerſität Padua, und der Rektor der Artiſten und Mediziner

daſelbſt ſowie ein Doktor der Künſte und Medizin empfehlen Bürgermeiſter und Rat

unſrer Stadt den jungen Mann. Sie rühmen ihm nach 1
. „scientia profundissima“,

tiefgründige Gelehrſamkeit, 2
. „dignissimi mores, honestissima vita et suavissima con

versatio cum equalibus suis omnibus etmaioribus“, einen wackern, liebenswürdigen, um
gänglichen Charakter, und 3

.
muſikaliſche Befähigung „in regendo chorum“, zur Lei

tung des Chors. Dieſe drei Stücke machen ihn nach ihrer Meinung zum „vir suffi
cientissimus“, höchſtgeeignet für das Schulrektorat. Beide Empfehlungsſchreiben habe

ic
h

veröffentlicht in den Mitteilungen f. E
.

u
.

SchGeſch. IV, Heft 3
,

1894, 159 ff
.

10. Meiſter Hans Perlin 1457.
11. Ulrich Lupolt vor 1469.
12. Meiſter Hans Pfautt 1475; wird hernach Prieſter ebenſo wie Nr. 13,

Geſch. d
.

hum. SchW. I 434.
13. Meiſter Hans Äckenler 1482.
14. Meiſter Caſpar Heininger 1485–1521, von dem im nächſten Abſchnitt

mehr die Rede ſein wird. E
r

ſtammt von hier und war ohne Zweifel ein Verwandter

des Spitalmeiſters Peter H
.

E
r

ſtudierte in Köln, erhielt dort die Magiſterwürde,

ging 1480 nach Heidelberg und wurde, während e
r

ſich 1482 vergeblich beworben

hatte, 1485 Rektor der hieſigen Schule. Geiſt. Leben 49 ff.; Geſch. d. hum. SchW.

I, 262 f.

III.

Die Zeit des Humanismus und der Reformation
der Stadt.

1
. Die Zeit des Humanismus in Eßlingen!).

Das Jahrhundert vor Beginn der Reformation war für Eßlingen,

abgeſehen von dem verheerenden Städtekrieg 1449/50, eine im ganzen

friedliche Zeit. Unter den Trümmern, welche der Sturz der Staufen
geſchaffen, begann neues Leben zu ſproſſen. Der Bürgerſtand erſtarkte,

in Gewerben und Künſten betätigten ſich tüchtige Kräfte, große Regſam

keit entfaltete die Baukunſt*). Der Wohlſtand mehrte ſich. Seit den

1
) Zum ganzen Abſchnitt vergl. die Ausführungen in „Geiſtiges Leben“. Abſchnitt 1
:

Wiedererwachen der Studien im 15. Jahrh. 1 ff
.

Abſchnitt 2
:

Die erſten Humaniſten

in Eßlingen 18 ff
.

Abſchnitt 3
:

Gelehrte Bildung. Beſuch fremder Hochſchulen 33 ff
.

Abſchnitt 4
:

Geiſtiges Leben um 1500 5
5

ff
.

2
)

Geiſt. Leben 60 ff
.
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dreißiger Jahren des 15. Jahrhunderts war auch eine gewiſſe geiſtige
Rührigkeit wieder zu bemerken: in größerer Zahl werden Handſchriften

hergeſtellt, man ſucht ſich alſo Bücher zu verſchaffen. Im letzten Drittel
des Jahrhunderts übernimmt die Buchdruckerkunſt die Arbeit”) der Ab
ſchreiber. Lebhaft wird der Zuzug zu den Univerſitäten, ſeit den achtziger

Jahren vollends ſchwillt die Zahl hieſiger Studenten mächtig an“).
Wenn wir nun in unſere alte Pfarrbibliothek uns begeben, um zu

ſehen, wie aus ihrem Spiegel das geiſtige Antlitz dieſer Zeiten uns
anſchaut, ſo erkennen wir verwundert die große Wandlung, die ſich
in ihm während der letzten 50–60 Jahre vor der Reformation vollzogen
hat. Die alten ſtarren, kirchlich-ſcholaſtiſch-asketiſchen Züge treten zurück,

menſchheitliche Jugenderinnerungen ernſter und heiterer Art ſind lebendig

geworden. Die Jahrhunderte, ja die mehr als 12 Jahrtauſende, die
vor der Zeit des Petrus Lombardus liegen, des älteſten Scholaſtikers,

den die Handſchriften dargeboten hatten, ſind erwacht. Neben den Wort
führern des ſpäteren Mittelalters beginnen die Kirchenväter, beginnen

Dichter des chriſtlichen Altertums, beginnt die Bibel ihre Stimme zu
erheben"). Ihnen zur Seite treten lateiniſche und griechiſche Klaſſiker,

dieſe freilich zunächſt, ebenſo wie die griechiſchen Kirchenväter, in lateini
ſcher Überſetzung"). Griechiſche) und hebräiſche*) Sprachkenntnis belebt

ſich aufs neue, das Intereſſe für Geſchichte") ſucht ſeine Befriedigung.

3) Ebendaſ. 4 ff
. – Im Jahr 1472 zog Konrad Fyner aus Gerhauſen bei Blau

beuren hieher, und während ſeines bis 1477 dauernden Aufenthalts hier hat er im
ganzen 24 Werke gedruckt.

4
)

Geiſt. Leben 33 ff
.

5
)

Geiſt. Leben 56 f. 60.

6
) Virgil mit gelehrtem Kommentar, Paris 1500. Claudian 1510, der als

„der letzte römiſche Dichter“ c. 395 den Stilicho und den Honorius verherrlicht hat.

– Teile von Lucian 1507, 1516, 1517, 1518; Nikolaus Valla erklärt den Heſiod
1518 und überſetzt Teile der Ilias 1510; Erasmus, Pirkheimer, Melanchthon und
andere Humaniſten bieten den Plutarch dar. Geiſt. Leben, 57.

7
)

Griechiſche Grammatiken (Formenlehren) des Theodorus Gaza 1516, des Chry
soloras 1516, ein Colloquiorum libellus 1516, dieſes iſ

t

ein Beweis dafür, daß

man auch die griechiſche Sprache gleich als Umgangsſprache brauchen wollte. – End
lich Institutiones Graecae Grammaticae von Phil. Melanchthon 1518. Geiſt. Leben
57/58.

Von Peter Schwarz druckt Fyner hier 1475 den Tractatus contra perfidos

Judaeos, 1477 den Stern des Meſſias; beide Werke enthalten die erſten Anſätze einer

hebräiſchen Grammatik ſeitens eines chriſtlichen Gelehrten in Deutſchland. Über den
hervorragenden Hebraiſten Joh. Böſchenſtein von hier. Geiſt. Leben 44. 58.

9
) Joh. Trittheims Gelehrtenlexikon 1494; Ori Apollinis Niliaci Hieroglyphica

per Bernardinum Trebatium Vicentinum 1518; Fasciculus temporum von Erh.

Ratoldus 1484?; Otto von Freyſings Weltgeſchichte 1514. Geiſt. Leben 5
8
f.
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Neue Bücher atmen einen ganz neuen Geiſt, zeigen neue Darſtellungs

formen und freuen ſich einer früher unbekannten Behandlungsweiſe ihres
Gegenſtands").

Kurzum, der Humanismus iſ
t

in unſere Stadt in breitem Zuge
eingedrungen. E

r

tändelt in Verſen. E
r

hat aber auch dieſes ganz

neue Literaturbild geſchaffen, das wir hier vor uns ſehen. E
r
iſ
t es,

der die alten Römer, die alten Griechen, die Freude a
n

der römiſch

griechiſchen Götter-, Helden- und Geiſteswelt, er aber auch, der Dichter

und die Kirchenväter des chriſtlichen Altertums wieder erweckt hat. Er
hat griechiſche und hebräiſche Sprachwiſſenſchaft erneuert, e

r hat ein

fröhliches Intereſſe a
n

Welt- und Menſchenleben überhaupt, und dazu

die Fülle und den Glanz einer künſtleriſchen, poetiſchen und rhetoriſchen
Darſtellung in lateiniſcher Sprache wieder gewonnen. Und mit dieſer

Kunſt ſucht er vor allem die wiedergeborene Welt des Altertums zu ver
herrlichen und zu verklären. Nicht der alte Stock der Scholaſtik hat

dieſes blühende Leben getrieben, ſondern eine ganz andere Pflanze aus

ganz neuer Wurzel.

Die erſten Humaniſten unſerer Stadt, die zugleich zu den

allerfrüheſten Humaniſten Deutſchlands überhaupt gehören, waren Niko
laus von Wyle und Heinrich Steinhöwel (Steinheil). Beide ſind

in dem großen Kriegsjahr 1449 hieher gekommen, der eine als Stadt
ſchreiber, der andere als Stadtarzt.

Steinhöwel verließ Eßlingen aber ſchon Mitte 1450 wieder, um als

Stadtarzt nach Ulm zu gehen. Ulm gehört ſeine ſchriftſtelleriſche Tätig

keit an"). Für uns bleibt er hier außer Betracht.

Anders Nikolaus von Wyle”), der hieſige Stadtſchreiber in den
Jahren 1449–1469. E

r

hat hier eine „Schule Schreibens und
Dichtens“ gehalten und „viel wohl geſchickte Jünglinge, ehrbarer und
frommer Leute Kinder, auch etliche Bakkalaurei von manchen Enden her

ſind zu Tiſch in ſeine Koſt verdingt worden, damit er ſie in der Kunſt

Schreibens und Dichtens inſtituiere, lehre und unterweiſe.“ E
r

verdeutſchte

für ſie berühmte lateiniſche Gedichte, Erzählungen und Schriften allgemein

humaniſtiſchen Inhalts, aber nicht ſowohl Werke der alten Klaſſiker als

10) Ein Büchlein über das Symb. Apostol. 1514 iſ
t eingeleitet durch 1
8

Diſtichen.

In dieſen wird Kaiſer Maximilian Mars' Enkel genannt und Tritonia Pallas und
Apollo zitiert. – Walther von Zürich ſchildert in lateiniſchen Hexametern den Zwei
kampf zwiſchen David und Goliath. Noch weitere Beiſpiele ſ. Geiſt. Leben 59.

11) Uber Steinhöwelſ. Geiſt. Leben 19. Geſch. des hum. SchW. I, 265 f. Über
Wyle ſ. Geiſt. Leben 1

9
ff
.

Geſch. des hum. Sch.W. I, 259 ff. und die a
n

beiden

Stellen angegebenen Quellen.
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vielmehr der Neuhumaniſten, namentlich ſolche, deren Lektüre für ſie

„luſtig und kurzweilig wäre“. Dabei ſetzte er ſeine „Translationen“ „auf
das genaueſte, damit ſeine Schüler zugleich die colores rhetoricales
daran lernen und aus dieſem ſeinem geteutſchten Ding ſolch köſtlich,

ſchwer und wohlgeziert Latein lernen verſtehen, ſich darinnen üben und

davon wachſen und zu wohl gelehrten lateiniſchen Männern geraten“.

Aber ſeine Schüler ſollten nicht etwa wie die Schüler der alten Latein

ſchule tüchtig im gelehrten Wortgefecht, ſondern tüchtige Stiliſten werden,
die ſich auf die „florierte Rede“, den poetiſch und rhetoriſch belebten Stil,

in deutſcher und lateiniſcher Sprache, wohl verſtänden, um einmal im Ge
ſchmack der Zeit als künftige Schreiber und Beamte Urkunden und Briefe

abfaſſen zu können. Zugleich wollte aber Wyle durch die Schriften, die er

darbot, ein Erzieher ſeines Volkes im Geiſt des neuen Humanismus
werden, viel kluger Dinge anteilhaftig machen, rohe und leere Unter
haltungen verdrängen, den Geſchmack für edlere Vergnügungen gewinnen,

die Gemüter mit allgemein menſchlichen Tugenden erfüllen.

Das alles iſ
t

ſehr bemerkenswert. Dazu änderte e
r ſofort die

Methode des Lateinlernens. Kamen ſonſt in Lateinſchulen alten Schlags

die Schüler über die Grammatik, über grammatiſche Regeln, Definitionen

und ſpitzfindige Unterſcheidungen kaum hinaus a
n

die Lektüre der Schrift
ſteller, ſo führte e

r im Gegenteil ſeine Schüler raſch mitten in die

Lektüre hinein. An der Hand der Überſetzung, d
ie

e
r ihnen lieferte,

ſollten ſi
e

ſich einleſen, überzeugt, daß „durch emſige Leſung guter und

zierlicher Gedichte dem leſenden Menſchen heimlich und verborgenlich nach

und nach wachſe eine Neigung, Geſchicklichkeit und Art, daß derſelbe
Menſch auch auf ſolche Form werde und arten müſſe zu reden, zu ſchreiben

und zu dichten“.

Und fürs andere: e
r war für ſeine Schüler offenbar ein munterer,

kurzweiliger Lehrer. Wenn die alte Schule ſo oft mit den Schülern
wie „Henker mit Dieben“ umging, ſo ſuchte e

r Luſt und Liebe, die Flügel

des Geiſtes für das Vorwärtskommen in Bewegung zu ſetzen.

Ferner, das Lateinlernen war ihm wie Selbſtzweck ſo Mittel zur
Ausbildung in der eigenen Mutterſprache. Vor der Verirrung der
nachmaligen humaniſtiſchen Schulen die deutſche Sprache zu verpönen

bewahrte ihn ſein praktiſcher Zweck, Leute zu bilden, die „nach des

Landes Recht und der Städte Rechten Brief zu machen und Schrift zu

ſetzen“ wüßten. Freilich war e
r

ſchon ein Bewunderer und ſklaviſcher

Nachahmer lateiniſchen Stils und lateiniſchen Phraſenwerks auch in

deutſcher Sprache. Und ſo tritt ſchon b
e
i

ihm, dieſem erſten Humaniſten,

jene falſche Schminke der „hüpſchen Worte“ auf, jene Verzopfung und
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Verwelſchung unſerer deutſchen Sprache durch Aufnahme undeutſcher

Ausdrücke, Wortſtellungen, Satz- und Periodenbildungen, durch gehäufte

Anwendung von Synonymen, durch Vermengung mit lateiniſchen Fremd
wörtern, durch Aufnahme gewiſſer verbindlichen und eleganten Redensarten

der lateiniſchen Vorbilder.

Dagegen ehrt dieſen Frühhumanismus die Erfaſſung ſeiner
idealen, volkserzieheriſchen Aufgabe, ſelbſt wenn er dieſe mit
nicht durchaus glücklich gewählten Mitteln zu löſen ſuchen ſollte. So be
wundert ja Wyle an den Meiſtern des Worts, mit denen er ſein Volk

bekannt macht, nicht eben nur die Eleganz des Ausdrucks, ſondern viel
mehr noch die durchſichtige Klarheit ihres Denkens, den Adel der Ge
ſinnung und die Fülle der Gelehrſamkeit. Sie ſind ihm ſo wertvoll,

weil er durch ſi
e

der deutſchen Schwerfälligkeit im Denken und Ausdruck,

der plebeiſchen Gemeinheit in Geſinnung und Leben, und der geiſtloſen

- Öde der gewöhnlichen Unterhaltung entgegenwirken zu können hofft.

Allein Wyle war nicht Schulmeiſter a
n unſerer Schule. Vielleicht

ſuchte e
r 1452 in humaniſtiſchem Sinn Einfluß auf die Schule zu

nehmen, indem e
r,

ſe
i

e
s ſelbſt oder durch Steinhöwel, bei Erledigung

des Schulrektorats, den in Padua, alſo im Heimatland des Humanismus

gebildeten Georg Jeger zur Bewerbung veranlaßte. Im übrigen wurde

e
r

der Lateinſchule eher ein unwillkommener Konkurrent.

Wie ſpiegelt ſich aber die humaniſtiſche Bewegung in der Latein
ſchule unſerer Stadt? Leider fehlt uns auch für dieſe Zeit noch der
unmittelbare Einblick in die Schule. Doch gehen aus ihr ſeit dem zweiten
Drittel des 15. Jahrhunderts immer mehr junge Leute auf Univerſitäten

über. In den Jahrzehnten um das Jahr 1500 iſt Meiſter der Schule hier
M. Caſpar Heininger; erſt 1521 iſ

t

e
r von ſeinem Poſten zurückgetreten.

E
r

hat nach meiner Zählung während ſeiner Amtszeit weit über 100

Söhne unſerer Stadt zur Univerſität vorbereitet. Zu ihnen gehörten

verſchiedene bedeutendere Männer, als die bedeutendſten wohl Johannes
Böſchenſtein, dem ſeine Zeitgenoſſen nächſt Reuchlin den Namen eines

Wiedererweckers der hebräiſchen Sprache geben”), und Michael Stifel,
der Auguſtiner, der tapfere Herold Luthers, der Verfaſſer der hoch

12) Von Joh. Böſchenſtein iſ
t

auch ein Büchlein mit folgendem Titel verfaßt „Ain
New geordnet Rechen biechlein mit den zyffern den angen den
ſchoulern zou nutz Inhaltet die Siben ſpezies Algorithmi mit ſampt der
Regel d
e Try, und ſechs regeln d prüch, und der regel Fuſti mit v
il

andern gouten

fragen den kündern zum anfang noutzbarlich durch Joann Böſchenſtein von Eſſlingen
prieſter neulych auß gangen und geordnet“. E

.

Reicke, Lehrer und Unterrichtsweſen in

der deutſchen Vergangenheit, 42. Dazu über Böſchenſtein Geiſt. Leb. 44 f.
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berühmten Arithmetica integra (1544). Ebenſo mag der versgewandte

Verfaſſer des Esselingae Encomion, Johannes Molitorius, in Hei
ningers Schule ſeine Kunſt gelernt und ſeine Beleſenheit in den alten

Dichtern ſich angeeignet haben”).
Was Kaſpar Heininger aber ſelbſt betrifft, ſo iſt er ein „für

nehm gelehrter Mann“*); e
r iſ
t

befreundet mit mönchiſchen und kirch

lichen Kreiſen, e
r

ſteht aber auch in Beziehung zu Pflegeſtätten des

Humanismus, zu Heidelberg, Erfurt, Tübingen in der Zeit, wo Bebel
deſſen Schule reformiert hatte, und durch einen ſeiner Söhne mit dem

Humaniſten und Gönner der Gelehrten, dem Kardinal Lang. In ſeinen
Händen finden wir Passiones (Märtyrergeſchichten) und daneben den

Neulateiner Baptista Mantuanus, den Wimpfeling als einen zweiten
Virgil zum Studium empfohlen hat. In ſeinen Kreiſen iſ

t

e
r

eine ge

ſchätzte Perſönlichkeit. Die Achtung, die e
r genießt, gründet ſich auf

ſeine Tätigkeit als Schulmann, ſeinen Fleiß und ſeine Gelehrſamkeit.
Seine einſtigen Schüler treten ihm ehrerbietig entgegen, bezeugen ihre
Dankbarkeit und umtönen ihn, wenn ſi

e ihn ehren wollen, mit humaniſti

ſchen Wendungen”).

So war, wenn nicht ſchon früher, ſo doch jedenfalls zu Heiningers

Zeit (von 1485 an), der neue Geiſt des Humanismus in die hieſige

Lateinſchule eingezogen.

2
.

Die Zeit der Reformation der Stadt").

Aber nun kommen die Tage der Reformation. Luthers Schriften
finden ſofort ihren Weg hieher. Doch die fortgeſchrittenen Geiſter der

Stadt huldigen dem Humanismus. Ihr Held iſt Erasmus. Seine Bücher
werden mit Vorliebe geleſen. Gegen 30 Stücke von ihm zählt die hieſige

Bibliothek aus den Jahren 1516–1522. Neben ihm ſtehen des Ökolam
padius Oſtergelächter 1518, Reuchlins Prozeßakten 1518, des Laurentius

Valla De donatione Constantini mit Huttens Vorrede 1517.

Im November 1518 wird Joh. Böſchenſtein von Luther in Augsburg
als Lehrer des Hebräiſchen für Wittenberg gewonnen. Das Jahr 1519

iſ
t

für die Stadt ein ſorgenvolles Kriegsjahr, ſi
e

ſteht im blutigen Kampf

13) Geiſt. Leben Abſchnitt 6
: Esselingae Encomion.

14) Nicht ganz dasſelbe kann man von ſeinem Kantor Leonhard Schwindelin ſagen,

deſſen Latein weniger klaſſiſch war. Geiſt. Leben S
.
5
2 f.

15) „Deum hominumque fidem protestor!“ – „Jneptias corrigito!“ – „Supe
rioribus diebus omnibus tua in particulari me dulcissimis litteris affeceris, quae

merito tibi respondere debeo“ ect. Über ihn Geiſt. Leben 4
9

ff
.

16) Geiſt. Leben, Abſchnitt 5
:

Kirchl. Gärung S
.
7
2

ff
.

und Abſchnitt 6
: Esselingae

Encomion 89 ff
.
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mit Herzog Ulrich. Aber ſobald die Kriegsunruhen zu Ende ſind, tritt

die Reformation in den Mittelpunkt aller Intereſſen. Seit 1520 fliegen

in ſtets wachſender Zahl die Schriften heran, die die Namen der Refor
matoren Luthers, Melanchthons, aber auch Zwinglis u. a. tragen”).

Entſchloſſene Männer werden Vorkämpfer der Reformation, ſo der
Auguſtiner Mich. Stifel und der Kaplan Martin Fuchs. Auch in der
Jugend gärt es gewaltig. Den Petrus Hiſpanus, den Vertreter des päpſt

lichen Kirchenrechts und des alten ſcholaſtiſchen Schulbetriebs, werfen ſi
e

jubelnd und zum großen Schmerz der „lallans barbaries“ ins Feuer *).
Tübingen, das aus Furcht vor dem Schwäbiſchen Bund ins
reaktionäre Fahrwaſſer übergegangen war, wird 1520 boykottiert; ſieben
junge Männer begeben ſich lieber nach Freiburg, unter ihnen Molitorius,

der Verfaſſer des Esselingae Encomion.

Das Wormſer Edikt und Luthers Verſchwinden bringt die Bewegung

nicht zum Stillſtand. Im Gegenteil. Das Volk nimmt aufs leiden
ſchaftlichſte Teil für und wider. Kein Ratsedikt vermag dem Gezänk
und Aufruhr in der Stadt zu ſteuern. Schließlich muß der Rat der
Volksſtimmung nachgeben, ſo daß e

r

ſelbſt die Predigt des Evangeliums

verlangt und die Vernachläſſigung der Feſte und der altkirchlichen Zere
monien duldet, 1521.

In dieſer Zeit der Gärung tritt der alte Schulmeiſter M. Kaſpar
Heininger, der ſeit 1485 des Schulamts hier gewaltet hat, von ſeinem
Dienſt zurück. Ob e

r

ſich noch der neuen Lehre zugewendet hatte? Ich

möchte e
s kaum glauben. Um ſeine Stelle bewirbt ſich”) ſein Sohn

Hieronymus. Deſſen nahe Beziehungen zu dem Kardinal Lang und

dem Grafen Joachim von Zollern, die beide reformationsfeindlich waren,

laſſen vermuten, weshalb ihn die Stadt weder in dieſem noch im nächſten

Jahr angenommen hat. Ihre Wahl fiel auf M
.

Johannes Fabricius
(Schmidlin), ſeit 1517 Schulmeiſter in Memmingen. Der Stadtſchreiber

Konrad Vytinger von Ulm hatte in einem Schreiben vom 1
. März 1521

a
n

den Bürgermeiſter Hans Umgelter hier mitgeteilt, e
s wolle ſich „maiſter

Hanns gerne hinab thun, verſuchen und nach noturfft probieren laſſen“

und e
r

hatte hinzugefügt: „auß aigner erfarenheit, mit grundt der warhait

waiß [ich], das diſes mans gleichen, zu ainem Schulmaiſter, Inn vnnſer

17) Schriften der Reformation und des Reformationszeitalters zählt die hieſige

Bibliothek im ganzen 638; darunter von Luther 122, von Melanchthon 47, von Zwingli

39, von Ökolampad 23, von Buzer 16, von Brenz 12. Von Erasmus dem Huma
niſten ſind im ganzen 3

6

Schriften da. Geiſt. Leben 81.

18) Geiſt. Leben 110.

19) Neben Peter Dinkel, Kanzleiſchreiber in Ulm. Geſch. d. hum. SchW. I, 262.



– 223 –
Landen nit iſt“. Und ſo war Fabricius”) hieher gekommen, hatte ſich wohl,

wie das ſpäter üblich blieb, einer Art von Prüfung unterworfen („probieren

laſſen“) und war zum Schulmeiſter angenommen worden. Aber Ende Oktober

1521 bittet er den Rat von Vaihingen aus um Urlaub auf 6–8 Wochen:
eine verderbliche Seuche iſ

t

in der Stadt ausgebrochen, „die Schule iſt

dadurch in egerten*) gelegt vnd zerſtreutt, Namhafter leut kinder dar auß

gezogen vnnd nyemants, er konde den nit entweichen oder weiter komen,

dageblieben“. Iſt die Seuche vorüber, ſo verſpricht e
r

allen Ernſt und

Fleiß mit den Kindern der Stadt, auch anderer Eltern, reicher und armer
Leute Kindern, ſo unter ſeine Lehre und Zucht verordnet ſind, nach ſeinem

höchſten Verſtand fürzuwenden, und e
r will einen geſchickten provisorem

a
n

ſeiner Statt dahin verordnen. Und „dem Schulmaiſter iſt ſeine Bitt
vergunnt“ worden. Wie Fabricius ſchon als Schulmeiſter in Vaihingen a. E

.

1511–1517 und in Memmingen den Ruf eines hervorragenden Schul
manns und Erziehers der Jugend genoſſen hatte, ſo bewährte e

r

ſich auch

hier”). Dazu war er Kenner des Griechiſchen und Hebräiſchen. Ob er

dieſe Sprachen hier gelehrt hat, wiſſen wir nicht; wohl aber gehörte er

dem im Esselingae Encomion verherrlichten Kreiſe der damals zwar
nicht lutheriſch geſinnten gelehrten Humaniſten hier an, die aber doch
„Evangelicas literas sequi“ wollten”). Und ſein Abgang von hier, der
bereits wieder im Jahr 1522 erfolgte, ſteht wohl in Zuſammenhang mit
den in dieſem Jahr eingetretenen kirchlichen Wirren*).
Trotz Bann und Acht, die auf Luther und ſeine Anhänger gelegt war,

hatte ſich nämlich der Auguſtiner Michael Stifel in ſeinem „Überaus
ſchönen künſtlichen Lied“ im Frühjahr 1522 für Luther offen erklärt, im März
desſelben Jahres hatten ſich drei Eßlinger aufgemacht, um nach Wittenberg

zu gehen – drei weitere folgten ihnen im nächſten Jahr nach – vor
Mitte April erſchien hier der junge Auguſtiner und Magiſter Johannes
Lonicerus”). In Wittenberg war er Luthers Hausgenoſſe und Melanch
thons und des Joh. Camerarius Gehilfe bei ihren griechiſchen Editionen
geweſen.

20) Weiteres über Fabricius ſ. Geſch. des human. SchW. I, 448. Dazu G
.

Boſſert,

in der Beſ. Beil. z. Staatsanzeig. f. Württ. 5. III. 1914, S. 61 ff.

21) Wurde durch irgendeine Veranlaſſung eine Zelge mehr als ein Jahr unbe
baut gelaſſen, ſo daß Unkraut, Dornen und Geſtrüpp darauf wucherten, ſo ſagte man,

ſi
e liege in Egerten.

22) Geiſt. Leben 108 ſf
.

23) Ebendort 96.

24) Ebendort 8
7 f. 94. Später war Fabricius in Brackenheim Präzeptor und

„pontificiae religioni addictissimus“. G
.

Boſſert in Beil. z. Staatsanz. 1914, S
.

64.

25) Geiſt. Leben 87, 91, 94 erzählt weiteres von ihm.



– 224 –
Jetzt kam er hieher zunächſt von Freiburg, wo er Lehrer des Hebräi

ſchen geweſen war, flüchtend vor den Verfolgungen der Franziskaner”).
Hier wird er der Lehrmeiſter des Johannes Molitorius im Griechiſchen,

und dieſer rühmt ihn ſeinem verehrten väterlichen Freund Jak. Merſtetter
gegenüber, der eben von Eßlingen, deſſen Pfarrherr er geweſen war, als

Domvikar nach Speier übergegangen war”), als „vir plane evangelicus
atque integerrimus“, empört über die üblen Nachreden, die ihm bereitet

ſind durch die „invidia imperitorum sacrificulorum quorundam, qua

optimos quosque persequi student deperditissimae larvae“.

Aber am 31. Mai 1522 hatte Ferdinand als Statthalter in Württem
berg ſeinen Einzug im nahen Stuttgart gehalten, und bei ihm und dann

hier erſchien der Weihbiſchof Faber („der Weinbiſchof“) von Konſtanz,

ſelbſt zuvor Humaniſt, nun aber „ein klug umgekehrter Mann des Fort
ſchritts“ und willens, den gefährlichen Neuerungen e

in Ende zu machen.

Der Kreis der feinen humaniſtiſch gebildeten und der evangeliſchen Sache
zugeneigten Männer war in Auflöſung: a

n

die Stelle Merſtetters war
„der Seelentyrann“ Dr. Balthaſar Sattler getreten, Stifel mußte fliehen,

Lonicerus das Jahr darauf die Stadt verlaſſen, der Kaplan Martin
Fuchs 1524 den Platz räumen. Die mönchiſch-ſcholaſtiſche Richtung, die
„imperiti sacrificuli“, die „Thomistae“, der „Amusus iners“, die „so
phistae“, die „lallans barbaries“*), führte das große Wort, und in der
trüben Gärung der Geiſter hielt es Fabricius nicht mehr aus. Er „unter
ſtund ſich, ſich vom Dienſt zu ſtellen“, wie der Graf Joachim von Zollern
zornig bemerkt, indem e

r

am 22. Juli 1522 aufs neue ſeinen Schützling
vom Jahr 1521, den Hieronymus Heininger”) als Rektor hieher
empfiehlt. E

r fügt bei, H
.

Heininger wolle ſich mit Weib und Kind
ernähren, „wie e

s

einem Armen und Gehorſamen Pflicht wäre“. Aber

trotz der „Furdernus“ des „Grafen von Zollern, des heiligen Römiſchen
Reichs Erbkammerers“ uſw., trotzdem, daß Hieronymus Stadtkind war,

trotz der langen Dienſte, die ſein Vater der Stadt im Schulamt und e
r

ſelbſt durch ſeine Verwendung b
e
i

dem Kardinal Lang geleiſtet hatte,

wurde er zum Schulmeiſter doch nicht erkoren.

Rektor, Doktores und Regenten der Univerſität Tübingen traten

11. Juli 1522 für den M. Biechner ein, „in anſehung, das er von
guttem geſchlecht, frommen erlichen vatter unnd muter, unnd ſich wol

26) Wegen eines ſtarken Angriffs auf den Franziskaner Alveld (Mitteilung von

G
.

Boſſert).

27) G
.

Boſſert nach den Speirer Akten.

28) Vergl. Esselingae Encomion in Geiſt, Leben.

29) Geſch. d. hum. SchW. I, 434 f.



– 225 –
unnd erlich gehalten, dergleichen er auch des gſangs bericht, unnd die

ſchuol bei unns als ein provißor oder Cantor geregirt unnd vleyſſig ver
ſehen“. Biechner wird (Geſch. d. hum. SchW. I, 300) als Schüler Melanch
thons bezeichnet. Ob ihn das große Los der Ernennung hieher getroffen
hat, wiſſen wir nicht. Vor dem Jahr 1525 erſcheint noch als Schul
meiſter hier M. Lorenz Lauterer"), der von hier ſtammt und Kleriker
iſt, was nach Lage der Dinge in der Stadt bemerkenswert erſcheint.
Einen entſchiedenen Sieg der evangeliſchen Sache bedeutete nun aber

die Berufung des M. Agidius Krautwaſſer (Lympherius, Lympho
lerius, Undolerius). Geboren in Böblingen, 1497 in Tübingen intituliert,

Schulmeiſter in Stuttgart November 1519 bis gegen Ende Januar 1520*),

dann in Horb und nun in Rottenburg”), wurde er „durch etliche hochgelehrte

ehrſame Perſonen des Kaiſerl. Kammergerichts *) und andre geiſtliche
und weltliche“ Perſonen empfohlen als „ein dermaßen geſchickter und

gelehrter Schulmeiſter, daß er vor andern mit ſeiner Lehr und Unter
weiſung den Schülern nützlich und erſprießlich vorſtehe, und die Schule in
allweg fleißig und wohl regiere und verſehen ſei“. Am 15. März 1525
ging ein Schreiben nach Rottenburg mit der Bitte, Krautwaſſer Eßlingen

zu überlaſſen, auch wenn er einige Zeit vorher aufzukündigen ſchuldig

wäre. Er kam. Der Rat beſtimmte, er ſolle ſich der Schulbehelfen
und benügen wie die andern, doch ſoll ihm volle und ganze Präſenz

gefallen und gedeihen, und ſagte ihm gegen Beeinträchtigung ſeinen Schutz

zu*). In der hieſigen Pfarrbibliothek finden ſich drei dicke Oktavbände”),
die einſt Lympholerius gehörten. In jedem dieſer Bände iſt eine größere
Anzahl Schriften zuſammengebunden. Krautwaſſer hat manchfache Ein
träge in ſeine Bücher gemacht; eine zweite Hand aber hat in einem der

Bände keine Gelegenheit ſich entgehen laſſen, ihn in der derbſten und

unflätigſten Weiſe zu beſchimpfen. So werden dieſe Bücher neben etlichen
hieſigen Aktenſtücken und der öfteren Erwähnung Krautwaſſers in des

hieſigen Reformators Blarer Briefwechſel wertvolle Quellen für die

Kenntnis ſeiner lange Zeit rätſelhaften und in der hieſigen Schulgeſchichte

völlig unbekannten Perſönlichkeit.

30) Geſch. d
. hum. SchW. I, 434.

31) G
.

Boſſert in Beil. z. Staatsanzeig. 191456 f. und Württ. Jahrb. f. St. u. LK.
1914 I. 138 f.

32) Geſch. d
.

hum. SchW. I, 444 uſw.
33) Das Kammergericht war hier 1524–1527. Unter ſeinen Mitgliedern ver

breiteten ſich bald evangeliſche Überzeugungen. Vergl. Keim, Ref.Bl. d. RSt. Eßl.
S. 11. 18.
34) Miſſiv.B. 1522–1527.

35) Es ſind die Nummern 526. 579. 584.
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 15
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Ich ſtelle nun zunächſt möglichſt vollſtändig zuſammen, was von ſeinem

äußeren Lebensgang, ſeiner Lebenslage und ſeinen perſönlichen Beziehungen

zu melden iſ
t.

Krautwaſſer war, als e
r 1525 hieher kam, ein Mann in den vier

ziger Jahren"), und 1532 redet er von ſeiner Hausfrau und von einem
Buben, der ihm in die Koſt verdingt geweſen ſei, eines Magiſters Sohn
von Nürtingen. Mai 1527 wird vom Biſchof von Konſtanz beim Schwäbi
ſchen Bund gegen ihn als „Verächter des Gottesdienſtes und der Cere

monien“ geklagt. Aber der Rat bezeugt am 27. Mai, daß e
r

ſich bisher

mit Beten, Singen und anderem ſeinem befohlenen Amt in Kirche und

Schule gemäß gehalten"). Mai 1529 hat Krautwaſſer Klage erhoben
gegen einen Paulus Gerlin, der ihn geſchmäht und geſagt habe, er wolle

e
s erleben, daß man ihn, Krautwaſſer, mit Ruten aushauen werde, „wie

den von Rottenburg“, und Krautwaſſer habe e
s baß verdient denn der

von Rottenburg. Anlaß zu dieſer Schmähung hatten Äußerungen Kraut
waſſers über die Wiedertaufe gegeben, d

ie ihn ſelbſt als heimlichen

Wiedertäufer verdächtig gemacht hatten, und ſeine Meinung, daß Leib und

Blut Chriſti im Sakrament des Altars nicht ſein ſollen. Am 25. Februar
1531 kommt im Domkapitel Speier ein Brief des altgläubigen Pfarrherrn

Sattler zur Verhandlung, in dem e
r

ſich über Schmähungen durch den

Schulmeiſter Egidius Krautwaſſer beklagt*).
-

In der ganzen Zeit, in der Ambroſius Blarer hier als Reformator
der Stadt tätig war (September 1531 bis Juli 1532), erhielt Lympho
lerius in den Briefen a

n A
.

Blarer hieher Grüße, von Buzer (5mal)
und von Thomas Blarer (1mal), und e

r

ſelbſt ſandte ſolche durch Blarer

a
n

Buzer (2mal) und a
n Th. Blarer (3mal). Und unmittelbar nach

ſeinem Abgang von hier ſchreibt A
.

Blarer a
n

den ihm befreundeten

Stadtſchreiber Machtolf, von Ulm aus, am 18. Juli 1532: „Laßt Euch
die Prediger empfohlen ſein und beſonders auch den Schulmeiſter, daß

e
r

die Findelkinder lehre und ſein beſcheidenes Auskommen habe.“ Damit
verſchwindet dann Krautwaſſer in Blarers Briefwechſel”).

36) Er war 1497 in Tübingen intituliert worden.
37) Was Pf., Eßl. 401 und Keim, Ref.Bl. 26, von Markoleon erzählt, geht Kraut

waſſer an, e
r,

nicht Markoleon, war 1527 Schulmeiſter hier.

38) Boſſert in Zeitſchr. f. Geſch. d. Ob.Rheins. N
.

F. XIX, S
.

600 und Beil. z.

Staatsanzeig. 1915 5
7
f.

39) Fraglich dürfte e
s ſein, o
b unter dem Schulmeiſter, der die Findelkinder lehren

ſoll, Krautwaſſer und nicht vielmehr der deutſche Schulmeiſter gemeint iſt. – Ferner

iſ
t auffallend, daß Buzer in derſelben Zeit, in der er wiederholt Grüße a
n Krautwaſſer
ſendet, Nov. 1531, die Berufung des berühmten Pforzheimer Lehrers Mich. Hils

p a ch vorgeſchlagen haben ſoll, Keim 71.
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Im Anfang des Jahres 1532 war das Amt der Zuchtherrn hier

geſchaffen worden. Vor dieſem tritt Krautwaſſer zweimal (1532 und
Auguſt 1533) als Zeuge, aber als durchaus unbeteiligter, auf; das erſte
mal handelt es ſich um den Pfarrer von Nürtingen und ſeine Magd, im

zweiten Fall um nächtliche Ausgelaſſenheiten in der Nachbarſchaft von
Krautwaſſers Wohnung. Endlich erfahren wir noch, daß am Donnerstag

nach Trinitatis 1533 „der a
lt

Schulmeiſter Eg. Krautwaſſer Bürger

worden iſt“”). So hatte e
r

ſich nun alſo um dieſe Zeit zur Ruhe

geſetzt, war aber hier in Ehren geblieben auch über die Zeit ſeiner
Amtsniederlegung hinaus").

Krautwaſſer war Schulmeiſter hier in der eigentlichen Entſcheidungs

zeit der Reformation der Stadt. Das Mitgeteilte hat gezeigt, daß e
r in

dem Kampf der Geiſter eine beſtimmte Stellung eingenommen und unter

den Vorkämpfern für die Reformation eine Rolle geſpielt hat, auch daß

e
r

dabei der Zwingliſchen Richtung zugeneigt war. Und die vorerwähnten

Bücher beſtätigen und ergänzen dieſes Bild des Mannes.

In ihnen lernen wir Krautwaſſer als Parteigänger der Reformation,
ſowie als Humaniſten kennen. Ihr Inhalt iſt zum Teil religiöſer Art,
rein theologiſch oder polemiſch. Schriften der beſten Männer der Refor
mation: von Luther, Melanchthon, Bugenhagen, Zwingli, Ökolampad, Leo
Judä, doch auch von Erasmus, Karlſtadt, Sebaſtian Frank und andern
ſind Krautwaſſer bekannt, Zwingli aber iſt ſein Liebling*). E

r

hat die

Bücher großenteils ſichtlich durchgearbeitet. In ſeinen Einträgen erfaßt

e
r

lebhaft die Lehren der Reformation, nimmt ſcharfe Stellung gegen die
„Päbſtler, Faber, Fabler, Murner, Sattler (Ephippiarius)“*), und iſt

von Zwinglis Tod beſonders ergriffen“). Auch etliche alte lateiniſche Ge
bete hat er eingeſchrieben.

40) Bürger-Annahme-Regiſter II
.

Das Ratsprotokoll 1553 S
.

254 b enthält die

Bemerkung: „Konrat Widmann der Krautwaſſerin Man ſollen die 1
0 fl
. geliehen

und ihnen geholfen werden“. Ob e
s

ſich d
a

um eine Tochter oder die neu verheiratete

Witwe des Schulmeiſters oder um eine ihm fremde Perſönlichkeit handelt? Im
hieſigen Steuerbuch von 1456 kommt ein „Lienhart Krutwaſſer uff dem Kyß“ vor.

41) Die Annahme, daß e
r aus der Stadt ausgepeitſcht worden ſei, beruht auf

einem Mißverſtändnis der oben erwähnten Urkunde vom 27. Mai 1529. Sein Todes
jahr kenne ic

h

nicht.

42) Von einer Aufzählung der Schriften dieſer Männer glaube ic
h

hier abſehen

zu ſollen.

43) Faber Weihbiſchof von Konſtanz und ſpäter Biſchof von Wien, Murner der be

kannte Satiriker, Sattler der hieſige Pfarrherr.

44) Kr. hat 2 lateiniſche Gedichte (2 und 6 Diſtichen) von Gerardus Noviomagus

und von Wolfgang Musculus in Bd. 579 eingeſchrieben unter der Überſchrift: „Udal
15*
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Die andere Klaſſe der Schriften in den genannten Bänden befriedigt

das Intereſſe des Humaniſten und Schulmanns*). Krautwaſſers Be
merkungen in ihnen zeugen von ſeiner Bekanntſchaft mit dem Griechiſchen.

Von ſeinem evangeliſchen Standpunkt aus greift er aber die Gymnaſien

der Gegner an, „in quibus nihil quam meras nugas et aniles
fabulas stultissimasque questiones docetis, et quidquid deum docet,

cognoscere neglegitis“. -

In den handſchriftlichen Einträgen des Bandes 584 macht ſich nun
außer Krautwaſſer noch eine andere Perſönlichkeit bemerklich. Ihre
Schriftzüge ſind ebenſo grob wie ihre Worte. Sie gibt ſich gegen zwei

Jahrzehnte älter als Krautwaſſer, iſ
t

des Griechiſchen nicht unkundig,

ſchmäht Krautwaſſer als von unehrlicher Herkunft, als „Sakraments
dieb“ uſw., und gefällt ſich darin, bei jeder Gelegenheit ihn, ſeine Her
kunft und ſeinen Namen zu beſchimpfen und zu verketzern. Auch Aus
ſprüche der Reformatoren begleitet ſi

e mit Worten wie: „Impudenter

mentiris“ und viel übleren Derbheiten”). Dagegen tritt ſie für Faber
Sattler und ein.

richio Zwinglio viro piissimo sacrum.“ Über die Frage der Verfaſſer dieſer Verſe
vergl. Zwingliana 1911, Bd. II

,

Nr. 13, 398.

45) In Band 579: a
) Andreae Alciati libellus, d
e ponderibus et mensuris.

b
)

Item Budaei quaedam d
e

eadem re, adhuc non visa. c) Item Philippi Me
lanchthonis d

e iisdem, a
d

Germanorum usum, sententia. d
)

und e
) Alciati

quoque e
t Ph. Melanchthonis in laudem iuris civilis orationes duae elegantissimae.

Haganovae 1530. f) Budaei quaedam d
e

moneta Graeca, a
d Gallicam pecuniam

aestimata. Ferner: Adversus ignaviam e
t

sordes eorum, qui literas humaniores
negligunt, aut contenmunt, e

o quod non sint d
e pane lucrando ect. von Joannes

Sinapius 1530, und Declamatiuncula in Noctuae laudem authore Joanne Aglycione

s. a
. In Band 526: Ex Luciano Hesiodi Ascraei poetae vetustissimi Opera et

Dies Nicolao Valla lnterprete.. Pio II
.

Pont. Max. gewidmet 1518. – Octavius
Cleophilus Phanensis erzählt in lateiniſchen Diſtichen einen Traum, der ihn in die

klaſſiſche Welt verſetzt hat. – Ori Apollinis Niliaci Hieroglyphica per Bernardin.
Trebatium Vicentinum d

e Graecis translata 1515. In Band 584: Institutiones
rhetoricae longe aliter tractatae quam antea Phil. Melanchthonis 1522.

46) Lympholerius wird geſchmäht als „Hurenſohn“, als „huriſcher, meineidiger

Böſewicht“, als „ſtinkende bachantiſche Kumpoſtbrüh“, als einer, „der Gott und ſein
ewig Wort läſtre und fälſche“, um ſeiner „stolida arrogantia“ willen uſw. Seine

Annahme als Bürger hier ſpricht wohl gegen ſeine uneheliche Geburt, ſ. Pfaff, Eßl. 513,

wonach zur Erlangung des Bürgerrechts, wenigſtens nach den Statuten von 1555, ein
obrigkeitliches Zeugnis ehrlicher Geburt vorzulegen war. Bemerkenswert iſ
t noch, daß

der Band 579 u
. a
.

eine erſt 1532 gedruckte Schrift enthält: „Sententias e
x docto
ribus collectas quas papiste valde impudenter hodie dammant“ von Dr. Antonius
Anglus mit Vorrede von Bugenhagen. Kr. bemerkt zu ihren Nachweiſen: „Were

(wehrt) euch, liebiu bäbſtler, Fabler, Satler, Murner.“ Außerdem verweiſt e
r auf

Sebaſtian Francks Chronica d
e Haereticis Romanae Ecclesiae. Seb. Franck war ſeit
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Die religiöſen Kämpfe, in die Lympholerius ſtark verwickelt war,

führten zum endlichen Sieg der Reformation im Dezember 1531.

Seine Folge war gleich in den nächſten Jahren die Aufhebung der
Klöſter”), ſo war es nun auch aus mit den Kloſterſchulen.
Von den Zuſtänden in den hieſigen Klöſtern des 15. Jahrhunderts

erzählt Pfaff, Eßlingen S. 262 ff
.,

viel Ärgerliches. Seit den dreißiger

Jahren ſetzen Reformbeſtrebungen in ihnen ein, ſeit den ſiebziger Jahren

kommen ſi
e

zum Teil in beſſeren Zuſtand. Was wiſſen wir nun aus
dieſen Zeiten von ihren Schulen? Sie beſtanden wohl fort. Wenigſtens
werden bei den Karmelitern 1461, 1481, 1492 und bei den Domini
kanern 1495 Lektoren erwähnt *). Zuweilen kehrten zu kurzem oder

längerem Aufenthalt gelehrte Ordensbrüder hier ein, ſo Peter Schwarz

1475 und 1477 bei den Dominikanern, doch ſind wir über den Stand

der wiſſenſchaftlichen Studien in ihnen und ihr Verhalten zur neuen,

humaniſtiſchen Bildung ſchlecht unterrichtet. Wir werden aber jedenfalls

von den zwei erſten Dritteln des Jahrhunderts nicht allzuviel erwarten,

wenn wir folgende Tatſachen bedenken: Unter 6
6 hieſigen Handſchriften

läßt ſich nur bei zweien klöſterlicher Urſprung erkennen”). Unter den

vielen Eßlinger Studenten der Univerſitäten ſind vor 1490 nur drei

Mönche nachzuweiſen, wohl aber 2
0

zwiſchen 1490 und 1519").

Herbſt 1532 hier. Das iſ
t wohl alles charakteriſtiſch für des Mannes Stellung in den

religiöſen Kämpfen der Zeit. Und vielleicht iſ
t

eine Hinneigung zu Seb. Franck die
Erklärung dafür, daß Blarers Grüße a

n Krautwaſſer vom Jahr 1532 a
n

aufhören.

47) Keim, Ref.Bl. 61 f.

48) Geſch. d. hum. SchW. I, 305.
49) Geiſt. Leben 5

.

50) Geiſt. Leben 40. – In dem nach dem Brand von 1455 neu aufgebauten
Karmeliterkloſter fand ſich nach Cruſius, Schwäbiſche Chronik S

.

829, eine Inſchrift

des Jahres 1489. Auf die Gefahr hin, allzugroßer Verwegenheit bezichtigt zu werden,

möchte ic
h behaupten und den Beweis wagen, daß ſi
e

metriſch gemeint war. Iſt das
aber richtig, ſo ſteht der Verfaſſer dieſer Widmungsinſchrift, was proſodiſches Ver
ſtändnis und Verskunſt anbelangt, noch auf der Stufe des Schreibers der Handſchrift 38,

der folgendermaßen das Jahr ſeiner Arbeit (1432) angab:

„In anno milleno cum quater c numerando -

Et annis additis triginta duo praenumeratis“.
Und von humaniſtiſcher Bildung iſ

t

bei ihm noch keine Rede.

Die Inſchrift, deren Verseinteilung ic
h verſuche, lautet:

„Virgo. Deifera. Patrona. Ordinis. beata. - . .

Sume. labores. passos. a
d

laudem. tui. oblatos.

Sub. Divo. Patre. Joan. Carpentarii. Regente.
provinciam. totam. Alemanie. Superiorem.

per me. tantillum. Mox. si quam. Validius. prossem

offerrem. utique. in decus. totius. Carmeli. - - . .
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Als 1531 der Sturm der Reformation über die Klöſter losbrach,

erwies ſich ihre Gelehrſamkeit als nicht ſonderlich widerſtandskräftig").

Doch fehlte es um die Wende des Jahrhunderts, alſo eben ſchon

in den Vorfrühlingsjahren der neuen Zeit nicht an einzelnen gebildeten
Religioſen. Dem 1495 erwähnten Dr. Martin Rat, Lektor im Dominikaner
kloſter, wird nachgerühmt, daß er „viel Segen und Frucht geſtiftet habe“*),

bei den Karmelitern finden wir vor 1497 den tüchtigen Lektor Johann
Buſch”), und aus dem Auguſtinerkloſter iſt Mich. Stifel hervorgegangen,

der nicht nur als der Herold Luthers, ſondern auch als bahnbrechender
Mathematiker ſich einen Namen gemacht hat”).

Schließlich mögen noch manche andere Bildungsgelegenheiten
der Zeit, die wir zu verlaſſen im Begriff ſind, erwähnt werden.

Die Geſch. d. hum. SchW. I erwähnt S. 455 aus dem Jahr 1519 zum
erſtenmal einen „tutſchen Schulmeiſter“, S

.

456 aus dem Jahr 1490
eine Juden ſchule; die Pfarrhofſchule wird S

.

456 1530 noch ein
mal erwähnt. Eine Schule Schreibens und Dichtens, eine Kanzlei
vorſchule hatte Wyle um 1450 aufgetan. Zwei hervorragende Lehr
meiſter des Kanzleiſtils, Paulus Leſcher und Joh. Elias Meichsner, beide
dem Ende des 15. Jahrhunderts, bezw. dem erſten Drittel des 16. Jahr
hunderts angehörig, ſtammen von hier*). Privatunterricht im Fran
zöſiſchen gibt ein Goldſchlager Philippus Gerfing 1477°); Hebräiſch
lernt Böſchenſtein 1489 von einem hieſigen Juden"), Elementar

In Spatio. octo. temporis annorum. explevi.
Quicquid edificij. Conventus. cernitur. presentis.

Mercedem. sperans. habiturum. cum. beatis. Ab ortu.

Chr. mille dum fluxerant anni, atque quadringenti,

Quinquaginta quoque quini in Die Conradi Cecidit
voraginis igne, Heu, conventus ille mira
Cum velocitate. Res deflenda bene: Sed ope

Virginis Mariae jam resarcitus, ut spectat populus

cunctus cui grates debitas solvamus per secula cuncta 1489“.

Wer denkt d
a

nicht a
n

die „lallans barbaries“ des Esselingae Encomion? Aber

der in dieſen Verſen das Wort nimmt, der Verfaſſer (?) dieſer Verſe iſ
t

kein Mönch

ſondern – ein Handwerksmann, dieſer Handwerksmann iſ
t

aber zugleich ein magister,

ohne Zweifel derſelbe, der S
.

213 Anm. 14 genannt iſ
t.

51) Keim, Ref.Bl. 55.

52) Geſch. d
.

hum. SchW. I, 305. 308.

53) Geiſt. Leben 4
5 f. Die hieſigen Bauhütten mögen ihn zu ſeinen mathem.

Studien angeregt haben; e
r

wird aber auch (G. Boſſert) die Werke Stöfflers,

Peuerbachs und Tannſtetters ſtudiert haben.

54) Geiſt. Leben 32.

55) Geſch. d
.

hum. SchW. I, 359 f. 457.
56) Geiſt. Leben 44.
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unterricht im Leſen, Schreiben, Geſang der Pſalmen und in Frageſtücken
des chriſtlichen Glaubens erteilt den jungen Kindern und Knaben mit

vorübergehender Ratsbewilligung 1531 ein Hans Franz von Kirchheim,

doch iſ
t

ſolcher Unterricht eine neue Sache"). Endlich ſoll nicht ver
geſſen ſein die Meiſterſängerſchule, die 1557 ff. hier beſteht, aber

in ihren Anfängen vielleicht in unſere Zeit zurückreicht”).

IV.

Die Reformationsſchule.

1
. Ihr Bufbau bis zum Interim.

Mit dem Jahr 1532, dem Jahr der Einführung der Reformation,
begann für Eßlingen die neue Zeit. Das Alte verſank; in Gemeinde,

Kirche und Schule, in Glauben und Leben, in Sitte und Zucht galt es

ein Neues zu ſchaffen, und mit wahrem Feuereifer, mit der Glut religiöſer

Neubeſeeltheit machten ſich die führenden Männer der Reformation ans

Werk. Die treibenden Kräfte waren die Geiſtlichen. Blarer blieb bis

Juli 1532, dann trat Jakob Otther”), „ein gut, geſchickt, fromm Männle,
das viel herrliche Gaben hatte“, an ſeine Stelle.

Vor allem, das fühlte man, tat bei al
t

und jung Lehre und Zucht
not. So wurde denn täglich gepredigt, viermal am Sonntag, täglich

wurde ein Kinderbericht gehalten”). Otther ſchrieb (Sommer 1532) dafür

einen Katechismus"). Der Rat, der als chriſtliche Obrigkeit ſich
hiezu berufen fühlte, verordnete (1532), die Eltern ſollten ihre Kinder
gut erziehen und mit allem Ernſt anhalten, daß ſi

e

die Predigten, vor
nehmlich aber d

ie

Kinderberichte fleißig beſuchten. Alle über zehn Jahre

alten Kinder, die noch nicht zum Abendmahl gingen, mußten jährlich

viermal zu den Predigern geführt, von dieſen in ihrem Glauben geprüft

und zum chriſtlichen Gebrauch der Sakramente angewieſen werden. (Dies

wurde 1544 und 1548 wiederholt*). Den Schullehrern empfahl man

Februar 1533 ſorgfältige Unterweiſung der Kinder „im reinen, lauteren

Wort Gottes“”). Sie hatten am Sonntag ihre Kinder in di
e

Predigten

57) Geſch. d. hum. SchW. I, 457.
58) Pfaff, Eßl. 39 u. 233.

1
)

Über ihn Keim, Ref.Blätter 8
5

ff
.

2
) Keim, Ref.Bl. 9
6
f. 1547 wurde nur noch a
n

drei Wochentagen gepredigt.

3
)

Keim 92.

4
) Pfaff, Eßl. 426.

5
) Pfaff, Eßl. 426.
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zu führen"). Eine ſtrenge Zuchtordnung (14. I. 1532) ſollte „allen
ärgerlichen und ſündlichen Laſtern“ ſteuern").

Für die lateiniſche und für die deutſche Schule aber verfaßte der
Pfarrherr, der fortan der eigentliche Schulpfleger iſ

t,

in dieſem Fall
Otther, 1534 in je zehn kurzen Artikeln d

ie allererſten, freilich noch
ſehr dürftigen hieſigen Schulordnungen. Den Geiſt, der ſi

e

beide

beſeelte, ſpricht am beſten der erſte Artikel der deutſchen Schulordnung

aus, in dem e
s heißt, der Schulmeiſter ſoll ſich befleißen, die Kinder zu

unterweiſen und aufzuziehen in Gottesfurcht, Zucht und Ehrbarkeit laut

des heiligen Evangelii und der täglichen Predigten. Die lateiniſche
Schulordnung mahnt den Schulmeiſter und den Proviſor unter Hinweis

auf ihre Verantwortung vor Gott zu treuer Verwaltung ihres Schul
amts, zu friedlichem Verhalten gegeneinander in Unterordnung unter die

verordneten Schulherrn und Viſitatoren. Der Präzeptor ſoll e
in fleißiger

und treuer Supperattendent der Schule und durch ſeinen ganzen Wandel

und ſeine ganze Haushaltung für jung und a
lt

ein Vorbild der Zucht

und Ehrbarkeit, der Proviſor dem Präzeptor gehorſam ſein und ihn vor
Augen haben, auch keinen andern Dienſt annehmen ohne Wiſſen der

Schulherrn und des Schulmeiſters. Dieſen ſoll er ſein Fürnehmen zwei

Monate zuvor anzeigen (Art. 2–7). So ſind alſo jetzt bereits Schul
herrn und Viſitatoren aufgeſtellt. Lehrer ſind e

s

zwei. Der
Schulmeiſter hat dem Proviſor gegenüber ein Aufſichtsrecht und kann

Gehorſam fordern. In den Betrieb des Schulgeſchäfts vermögen wir
aber immer noch keinen Einblick zu tun. Dagegen ſind hier in dieſer
erſten Schulordnung jene religiöſen Töne, die von nun a

n
durch

Jahrhunderte hindurch in jeder neuen Schulordnung ihr Echo finden
ſollten, ſchon vernehmlich.

Durch die Zuchtordnung von 1 536, in deren Motiven Luthers
Mahnungen deutlich widertönen, lernen wir die Schulherrn näher
kennen, ihre Aufgabe wird genauer beſtimmt und neu eingeſchärft. Es
heißt dort: „Weil jeder Obrigkeit nicht wenig daran gelegen ſein muß,

wie die Jugend in lateiniſchen und deutſchen Schulen unterrichtet wird,

und weil es nötig iſ
t,

ſi
e

dermaßen chriſtlich zu unterweiſen, daß ſi
e mit

der Zeit in Ämtern und ſonſt gut zu brauchen iſ
t,

ſo ſollen zwei
ehrbare Ratsperſonen mit den Predigern und Zuchtherrn
etlichemal im Jahr d
ie Schulen, vornehmlich d
ie lateiniſche, fleißig

viſitieren, namentlich auch ſehen, was für Bücher die Lehrer gebrauchen,

6
)

Keim 93.
-

7
) Pfaff, Eßl. 422 ff. Keim 66f. Dazu die Kirchenordnung vom Jahr 1534 Keim

89 ff
.
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die zum Studieren untauglichen Knaben aus der lateiniſchen in die
deutſche, die talentvolleren aber aus dieſer in die lateiniſche Schule

ſchicken.“

Doch erwuchs aus dem neuen Bildungs- und religiöſen Trieb nur
langſam und dürftig ein neues Schulweſen. Die Mittel zu voll
kommenerer, zweckmäßigerer Organiſation wären, zumal nach Einzug der
Kloſtergüter, reichlich vorhanden geweſen, aber die große Maſſe des Volks,

auch ſeine allermeiſten Vertreter im Rat waren der großen Zeit nicht
gewachſen. Die hohe Welle religiöſer Begeiſterung ebbte unter dem
Rückſchlag des materiellen Sinns*), und Blarer mußte 18. Juli 1538
ſeinen lieben Eßlingern ſchreiben: „Weiß nicht, was ic

h

denken muß, daß

dahinter ſteckt, denn daß die Eigennützigkeit alle guten Sachen ver
derben wird.“

So blieb's zunächſt auch bei der alten mangelhaften Schulorgani
ſation, und blieb der Schulmeiſter nach wie vor auf einen Hunger
lohn angewieſen, bei dem e

r

noch einen Proviſor in eigene „Kur
und Koſt“ annehmen mußte und aus Not, Schulden und Sorgen nicht

hinauskam.

Ein zweites Übel der Zeit, das d
ie Schularbeit erſchwerte, war die

unbeſtreitbare Verwilderung des Volks und der Jugend. Ihr gegen
über verſagten völlig die immer wieder erneuten Zuchtordnungen") und

verſagten die Eltern. Ratsbefehle vom Jahr 1543 und 1544 rügten
die Fahrläſſigkeit vieler Eltern gegen ihre Kinder, beſonders die Knaben,

denen alle Üppigkeit und Leichtfertigkeit mit Schelten, Fluchen, Schwören,

Trommelſchlagen, Zuſammenrottierungen und Raufereien auf den Gaſſen

und Plätzen vor den Toren geſtattet werde. Den Eltern wurden Strafen,

den Kindern das „Narrenhäuslein“ gedroht. Aber der Rat mußte ſich

ſelbſt von den Geiſtlichen ſagen laſſen, e
r

möchte bei ſich eine rechte

Reformation anrichten und andern mit guten Beiſpielen vorangehen.

Da war e
s

kein Wunder, daß man ſich um ſeine fortwährenden Vor
ſchriften, Mahnungen und Warnungen wenig kümmerte.

-

Wer waren die Schulmeiſter dieſer Zeit? Nachdem Krautwaſſer
zurückgetreten war, zunächſt Alexander Märklin") (Markoleon),
Schulmeiſter in Stuttgart 1524–1533, alſo während der für evangeliſch

geſinnte Männer ſo gefährlichen Zeit der Regierung Ferdinands und

8
) Vergl. auch Keim, Ref.Blätter 88. 127.

9
) Keim, Ref.Bl. 93 f. Pfaff, Eßl. 426.

10) Geſch. d
.

hum. SchW. I, 445. Miſſiv.B. 1527–1533, G
.

Boſſert in der

Beil. d. Staatsanz. 1914 58 f. und in den Württ. Jahrb. f. St. u. LK. 1914 I, 138 ff.

Fiſchlin, Vita theologorum. Supplem 25.
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ſeines Statthalters Truchſeß von Waldburg. Im März 1533 hatte er
ſich von Stuttgart, „Evangelii halb tun müſſen“. Am 28. März war
er hier auf die nächſten fünf Jahre „zu einem Schulmeiſter angenommen,

um alle und jede Burgerkinder, auch dieſer Stadt Verwandten und

Untertanen in beiden, griechiſchen und lateiniſchen Sprachen zu unter

weiſen“. Man gab ihm „100 fl
.,

2 Wagen mit Holz und 3 Wagen

mit Green (Krehen, Reiſigbüſchel)“. Märklin ſtand damals im An
fang der Dreißiger, e

r war verheiratet. 1534 muß e
r,

trotzdem die

Eßlinger mit der ihm ausgeworfenen Beſoldung ſich beſonders angeſtrengt

hatten, dem Rat klagen, nachdem e
r

mit viel Abgang ſeines Armütleins

(was e
r

aber keineswegs bedaure) ſich hieher zum Dienſt verfügt habe,

demnach hier bloß eingeſeſſen ſe
i

und ſchwer gehauſt habe, könne e
r

ſich

in dieſer herben Zeit der Teurung mit ſeiner Beſoldung nicht erhalten.

E
r

ſe
i

in Schulden geraten, habe vergeblich mit allerlei Mitteln ver
ſucht, ſich und ſein Geſindlein durchzubringen, könne aber, ohnehin durch

ſeinen Dienſt, der für ſich ſelbſt ein mühlich Ding ſei, genugſam beladen

d
ie Sorge und Unruhe ſolcher Schulden nicht weiter auf ſich nehmen.

Er bittet nun den Rat, ihm durch eine Anweiſung a
n

die Kaſſenherrn

2
5

fl
. auf allmähliche Abzahlung zu leihen. E
s

wäre ihm dieſe Guttat

auch eine Genugtuung gegenüber von denen, die ihm höhniſch ſeinen
vorigen Dienſt vorwerfen. Welchen Erfolg die Bitte hatte, ſteht nicht
geſchrieben, e

s wird nur bemerkt, ſi
e

ſe
i

im Rat verleſen worden. Wohl
aber wird berichtet, daß Märklin „ſich mit Unterweiſung der Jugend

und auch ſonſt ſo verhalten habe, daß die Eßlinger ein beſonderes Wohl
gefallen a

n

ihm fanden“ und ihn ungern ziehen ließen, als Herzog

Ulrich, der in ſein Land nach der Schlacht bei Laufen (12. Mai 1534)
wieder zurückgekehrt, und e

s zu reformieren ſofort eifrig bemüht war,

den ebenſo tüchtigen Schulmeiſter wie evangeliſch geſinnten Mann im

Februar 1535 wieder nach Stuttgart zurückrief.

Am Dienstag nach Invokavit 1535 erſchien der M
.

Konrad
Bub, hieſiger Burgerſohn und dermalen Schulmeiſter in Rottweil, ſamt
ſeiner Freundſchaft vor dem Rat und bat um die Schule. Er kam aus
einer Stadt, die nach dem Augsburger Reichstagsabſchied von 1530

nebſt Überlingen allein unter den Städten d
ie

zweifelhafte Ehre gehabt

hatte, dem Kaiſer zur Ausreutung der Ketzereien Leib und Gut dar
zubieten"). E
r

erhielt den Schuldienſt. E
r

war arm”), und der Dienſt

11) Keim 34.

12) „Jeſajas, Jud zu Hechingen“ ſchickt ihm gleich hieher einen Preßbrief nach
wegen 2 fl

.,

die e
r ihm geliehen und trotz wiederholter Mahnung noch nicht hatte wie

der bekommen können.
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iſ
t

immer noch, oder nach Märklins Abgang wieder, recht mager. 1544
bittet auch e

r

den Rat um einen Vorſchuß, da er bei den teuren Zeiten

und ſeiner ſchweren Haushaltung, und weil er auch noch einen Proviſor

in ſeiner Kur und Koſt bei ſich haben müſſe, nicht durchzukommen ver
möge. Wie e

r
ſich als Schulmeiſter bewährt hat, iſ

t

nicht ganz klar.

1547 heißt e
r „ein alter und verdienter Schulmeiſter, Lehr und Leben

halber zum Schulamt tauglich und geſchickt“. E
r

hat für den lateiniſchen
Anfangsunterricht ein kleines Kompendium, einen Auszug aus dem Donat
geſchrieben. Ebenſo einen lateiniſchen Katechismus”). Aber um dieſelbe
Zeit, in der ſo anerkennend von ihm geſprochen wird, erfahren wir, die

Schule ſe
i

„in trefflichen Abgang“ gekommen, und obwohl er noch ein
Vierziger*) ſein muß, reicht ſeine Kraft doch nicht mehr aus, die

Schule zu regieren und mehr als 3 Letzgen (tägliche Unterrichtsſtunden)

zu übernehmen. Der etwa 1
3 Jahre jüngere M
.

Joachim Barten
ſchlag er aus Stuttgart”), wird ihm zur Seite geſetzt, Bub auf drei
Stunden a

n

der oberſten Klaſſe, 1550 auf zwei Stunden beſchränkt, die
„ganze Schulſorge“ Bartenſchlager befohlen. Dieſer erhält 100 fl.,

9 Wagen Holz und etliche hundert Krehen. Bub aber hat 40 und 6 fl.

von ſeiner Beſoldung und dazu die Wohnung im Schulhaus abzutreten.

K
.

Bub und J. Bartenſchlager haben die ſchweren, verhängnisvollen
Zeiten des Schmalkaldiſchen Kriegs und des Interims hier erlebt, beide

aber in verſchiedener perſönlicher Haltung.

Die ſchwüle Spannung vor dem Krieg hatte zunächſt eine ernſte
Zuſammenfaſſung der inneren Kraft auf evangeliſcher Seite zur Folge.

Die Kräftigung des nachwachſenden Geſchlechts durch Lehre und Zucht,

vor allem aber die Heranziehung junger Theologen für das in dieſen

ſo gefährlichen Zeiten ſo „häſſige“ Pfarramt wurde d
ie große Sorge.

Der Schmalkaldiſche Bund hatte 1546 dahingehende Beſchlüſſe gefaßt,
Württemberg erließ dementſprechend mitten in der Not der Kriegszeit,

Mai 1547, eine neue Viſitationsordnung"), die hieſigen Prediger und
ein Brief Blarers vom 26. Mai erinnerten den Rat als chriſtliche Obrig

keit a
n

ſeine Pflicht, für ſittliche Beſſerung und für Auferziehung junger

Theologen zu ſorgen”). Nun beauftragte dieſer die hieſigen Prediger –

13) Keim, Ref.Bl. 93.

14) Bub war 1522 in Tübingen intituliert, 1523 Bakkalaureus, 1524 Magiſter
geworden.

15) Bartenſchlager wurde 1535 in Tübingen intituliert, 1541 Magiſter. 1551

Med. D
.

E
r

iſ
t

„mit nicht geringer Ungunſt ſeiner Obrigkeit“ aus württ. Dienſt in

den der Stadt Eßl. übergetreten.

16) Württ. Kirch.Geſch. 365.

17) Keim, Ref.Bl. 132.
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Otther hatte die Schreckenszeit das Herz gebrochen, er ſtarb im März

1547*) –, Vorſchläge betreffend Einrichtung und Verbeſſerung der
Schulen zu machen. So entſtand „Das Bedenken von Verbeſſerung
des Schulweſens“ vom September 1547.
Das iſ

t

nun die erſte ausführliche hieſige Schulordnung, ein
vollſtändiger Aufriß der Schule. Die Prediger gehen erfreut a

n ihre
Aufgabe und ſind ſich der Wichtigkeit der Sache wohl bewußt.
Die arge Welt, ſagen ſie, kracht allenthalben, beugt und neigt ſich zu

ihrem urplötzlichen Fall und höchſten Verderben. Der leidige Satan
ſetzt Gewalt und Liſt und alle Plagen ein, bei der deutſchen Nation das
heilige Evangelium wieder zu zerſtören. Einer der fürnehmſten ſeiner
Ratſchläge iſ

t es
,

daß er uns arme Deutſche alſo betäubt und betreugt,

daß wir unſere Kinder nicht zur Schule halten noch zur Lehr ziehen

wollen, alles unter den allergiftigſten Gedanken: „Mein Kind kann kein
Pfaff, kein Mönch, kein Nonn mehr werden, auch keine feiſte Pfründ
kriegen; auch werden die Prediger und andre Gelehrte ſo ſchütziſch und

bachantiſch gehalten, daß ſi
e

kaum das tägliche Brot kriegen mögen, und

dazu mit Eſelsarbeit überladen, daß ſi
e

kaum Atem fahen können; dafür

ſi
e

nichts denn Schmach, Nachred und allerlei Undank empfahen. Wer

will d
a gern ſein Kind alſo auf ein Gußzubel”) ſetzen und mit ſolcher

Sorg, Arbeit und Undank beſchweren? Wir nicht! Mein Kind muß
reich werden und ſehen, daß ein Pfennig drei andere gewinne“. Unter

ſolchen Umſtänden ſe
i

zu befürchten, daß der Satan nach dem Hingang

des gegenwärtigen Geſchlechts ein nackt, bloß, ungeſchickt und wehrlos

Volk finde, mit dem ers machen möge, wie e
s ihm gelüſte. Wie das

Volk Iſrael nach Joſuas Tod trotz aller treuen Ermahnung a
n

dem

Herrn brüchig geworden und in allerlei Abgötterei eingeführt a
n Seele

und Leib verdorben ſei, ſo ſe
i

auch Gefahr für die Nachkommen, wenn

ſi
e

ohne göttliches Wort allein im Zeitlichen und nicht mehr in Künſten

und göttlichen Sachen und Weſen auferzogen werden. Darum empfehlen

ſi
e

die Fürſorge für die Schulen als den allerhöchſten Gottesdienſt, denn
aus den Schulen müſſen die kommen, durch die Gott die Welt an Leib

und Seel durch geiſtlich und weltlich Regiment regieren wolle. Werden

die Schulen vernachläſſigt, ſo werde e
s übel ſtehen, im geiſtlichen Regiment

kein gelehrter Pfarrherr, Prediger, Seelſorger, ſondern eitel Bachanten,

Lokaten und ungelehrte Tölpel, im weltlichen kein Juriſt, gelehrter
Schreiber, Advokat mehr ſein, ſondern eitel ungelehrte Hirten das edle

18) Ebendort 131. - -

19) Junge Knaben „auf Gußzubel ſetzen“ iſ
t

ſo viel als ſie unabläſſig ſtrafen, eine

Schandbühne für ſie aufrichten. Fiſcher, Schwäb. Wörterbuch.
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weltliche Regiment verwalten. Denn obwohl Gott auch etlichen Un
gelehrten die Gnade gegeben habe, daß ſi

e

ohne alle geſchriebene Rechte

und gelehrte Künſte allein nach der Equitet und Billigkeit die Untertanen

zu regieren wiſſen, ſo ſe
i

das doch eine Gabe, die nicht allen gegeben

ſei, deshalb billig d
ie Mittel, d
ie Gott dazu gegeben habe, als d
a ſind

Schreibkunſt und Schulen nicht verſäumt werden ſollen. Aus ſolchen
„nerlichen und werlichen, ja auch gettlichen“ Urſachen unterziehen ſi

e

ſich

der vom Rat ihnen zugewieſenen Aufgabe und machen folgende Vorſchläge:

War bisher an der Schule einzig der Schulmeiſter oder Rektor von der

Stadt angeſtellt, der dann noch in eigener „Koſt und Raſt“ von ſeinem
unzulänglichen Gehalt einen Proviſor oder Lokaten annahm, ſo ſollen
fernerhin drei Lehrer von der Stadt angeſtellt werden, „zwei gelehrte
Magiſtri und einer, der d

a mittelmäßig gelehrt ſei“. Das erachten ſi
e

„noch zur Zeit nach der Zahl, Kunſt und Gelehrte, auch Alter der Schüler,

ſo jetzund beiſammen oder noch ſo bald zuſammen kommen möchten“,

für genug. Und ihnen allen dreien ſolle der Rat eine genugſame Be
ſoldung ſchöpfen, nämlich den beiden Magiſtern „zum wenigſten 100 fl.,
die ſi

e

auch wohl verdienen mögen, damit ſi
e

nicht von den Kindern
Martinwein, Oſtereier, Guts Jahr und ander päpſtlich Bettelwerk“ ein
zutreiben gezwungen werden. Wer aber Luſt habe, möge immerhin den

Schulmeiſtern noch Reverenz erzeigen und dergleichen Ding beſcheren,

doch ſollen ſie's von niemand heiſchen. Der Proviſor ſollte nicht unter

50 fl
.

erhalten.

Die Schüler ſind in vier Letzgen oder Scharen geteilt. Die Zählung
geht von oben nach unten. Die unterſte, 4. Klaſſe, hat d

ie

dreifache

Aufgabe „das Alphabeth, Buchſtaben(-Syllabieren) und Leſen“ zu lernen.

Sie wird dem Schulmeiſter mit dem Proviſor empfohlen. Nützlich

ſcheint für ſi
e

der Gebrauch eines der vorhandenen „Sillabbiechlin“.

Die 3. Klaſſe hat vier Bücher, ſämtlich lateiniſche Bücher, denen

ſi
e täglich je eine Stunde widmet. E
s

ſind der Donat des M
.

K
. Bub,

Aesopi fabulae, der Cato und des Sebaldus Haiden Confabulationes.
In die 2. Klaſſe ſoll kein Schüler aufgenommen werden, der nicht

perfekt leſen und ziemlich exponieren könnte und die quaestiones Donati
oder das Compendium des M

.

Konrad aus dem Donat und der

Grammatik gezogen nicht auswendig gelernt hätte. Ihre Aufgabe iſ
t

bezeichnet durch die Grammatik und Syntar Melanchthons, Terentius,

Erasmi Colloquia und Erasmi De civilitate morum.

In die „große Letzge“ eintreten darf nur, wer ordentlich leſen,
deklinieren, konjugieren, „zum teil“ exponieren und konſtruieren kann.

Täglich wird der Grammatik (= Formenlehre) und Syntax Philippi,
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ebenſo Virgil, Horaz, Ciceros epistolae oder officia oder orationes
je eine Stunde gewidmet, täglich eine Stunde Melanchthons Dialektik

und ebenſo der griechiſchen Grammatik.

Der für alle Tage gleiche Stundengang wird nur am Samstag
unterbrochen durch „etliche Letzgen“, in denen das Neue Teſtament ſoll

fürgehalten und erponiert werden, ſo daß die Schüler daraus zum

Glauben und zur Liebe Gottes und des Nächſten vermahnt werden. Auch

der lateiniſche Katechismus des Meiſters Konrad iſ
t hier zu behandeln,

und die großen Schüler müſſen ihn auswendig lernen. Außerdem ſollen

die Schüler, damit die Muſik nicht gar aus der Schule komme, am

Samstag auch lateiniſche Geſänge üben, etliche chriſtliche Sequenzen,

Antiphonien oder Reſponſoria oder was ſonſt dienlich ſein möchte.

Über das Alter der Schüler in den einzelnen Klaſſen iſ
t

nichts

feſtgeſetzt.

Der gewöhnliche Tageslauf des Schülers ſollte ſich beiſpielsweiſe
bei den Schülern der 1. Klaſſe folgendermaßen geſtalten: Während die

ABC-Schützen um 8 Uhr, die 3. und die 2
.

Klaſſe um 7 Uhr zur
Schule kamen, begann für die 1. Klaſſe der Unterricht um 6 Uhr morgens.

Um 8 Uhr ging's in die Kirche zum Singen, nach dem Geſang heim zur
Morgenſuppe, von d

a unverzüglich zurück in die Schule, zu End der
Predigt aber wieder in die Kirche, daſelbſt den Pſalmen zu ſingen, hierauf

zurück in di
e

Schule, die bis 1
0 Uhr dauerte. Um 1
2 Uhr begann der

Nachmittagsunterricht. Von 2 bis 3 Uhr unterbrochen durch das „Unter
brot“ ſchloß e

r

um 4 Uhr.

Am kürzeſten mag der Charakter der Schule bezeichnet werden als
chriſtliche Erziehungs- und Lateinſchule.

Die Schüler ſollen in ihr „Gottſeligkeit lernen“, in chriſtlicher
Zucht und Gottesfurcht erzogen werden. Das iſt auch das ſtärkſte Motiv
der Aufrichtung der neuen Schulordnung. Der Unterricht beginnt mit

dem Geſang des Veni sancte spiritus, er ſchließt abends 4 Uhr mit
Gebet, Pſalmengeſang und der Ermahnung zur Gottesfurcht und Zucht.

Zu allen drei Werktagspredigten werden die Schüler in die Kirche ge

führt, um zum Anfang und zum Schluß des Predigtgottesdienſtes zu

ſingen. Der Samstag iſ
t

im weſentlichen religiöſem Unterricht und dem
Singen frommer Lieder gewidmet. Am Sonntag ziehen die Schüler in

Prozeſſion mit ihren Lehrern zu allen Predigten vor- und nachmittags

in die Kirche. Diejenigen Schüler, „die das Alter und den Verſtand
haben, ſollen die Schulmeiſter ermahnen, daß ſi
e

auch etwa zum heiligen

Nachtmahl gehen. Doch ſollen ſi
e

ſich vorhin vor dem Prediger anzeigen,

ihre Schuld bekennen, die Abſoluty empfahen und alſo mit andern Chriſten
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züchtiglich zugelaſſen werden.“ Auswahl und Behandlungsweiſe der
Schriftſteller zeigt dieſelbe erziehliche Abſicht. Erasmus de civilitate
morum, Cato moralis, Aesopi fabulae, Cicero de officiis werden vor
nehmlich um ihrer moraliſchen Nutzbarkeit willen geleſen, auch Virgilius,

Horatias, Terentius nach dieſer Seite ausgenützt. Ihre „feinen Sen
tenzen“ hat ſich der Schüler einzuprägen.

Überdies fördern ſi
e

ebenſo wie Ciceronis epistolae und orationes

die „Latinitas“; denn Latein verſtehen, reden, ſchreiben, und was man
ſchreibt und redet, mit feinen Worten und Sentenzen ausſchmücken zu

können, iſ
t

das andere große Ziel der Schule. In dieſem Sinn iſt ſie

Lateinſchule. In der ganzen Schule, durch alle Klaſſen und Jahr
gänge hindurch – die Abecedarii nicht ausgenommen – findet ſich
kein einziges deutſches Buch. Lateiniſch iſ

t

die Grammatik, lateiniſch

die Dialektik, lateiniſch der Katechismus, lateiniſch das Neue Teſtament:

man muß ſi
e

alle erſt exponieren, ſonſt erſchließt ſich ihr Inhalt nicht;

lateiniſch ſind auch die Geſänge, die man übt. Die Knaben ſollen kein
einziges deutſches Wort, auch nicht im gewöhnlichen Umgang miteinander,

ſprechen. „Wer hierin brüchig erfunden und nicht lateiniſch reden würde,

ſollte e
s von Stund a
n mit dem Hintern bezahlen und mit einer guten

prozedur ernſtlich gebüßt werden.“

Die Methode der Schriftſtellerlektüre iſ
t

höchſt einfach und

noch unausgebildet, weſentlich auf rezeptives Verhalten der Schüler,

Nachſagen und Auswendiglernen geſtellt. Ihr Gang iſ
t begriffen und

gezeichnet in den Worten erponieren, konſtruieren, deklinieren, konjugieren

und auswendig lernen der fürnehmſten Sentenzen.

Die Schüler der „großen Letzgen“ ſollen zum wenigſten in der Woche
einmal „eine Epiſtel, ein kleines lateiniſches Aufſätzchen ſchreiben und ein

deutſches Argument, das ihnen a
n

die Tafel fürgeſchrieben wird, zu Latein
machen“. Das wird dann vom Lehrer korrigiert und danach von den

Schülern in ihre rapiata eingetragen. Auch die fürnehmſten Punkte

aller Letzgen ſind in dieſen zu verzeichnen”).

Religion, Geſang, Dialektik ſind Fächer, die, wie wir geſehen
haben, neben dem Latein, oder vielmehr gleichfalls in lateiniſchem Ge
wand, aber zugleich als ſolche in Betracht kommen. Das Griechiſche
gedeiht, wie e

s ſcheint, nicht zur Lektüre eines Schriftſtellers, auch nicht

zu der des Neuen Teſtaments. Die Pflege des Deutſchen findet keinen
Raum.

20) Vergl. dazu Geſch. d. hum. SchW. I, 341.
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Was die Stundenzahl der einzelnen Klaſſen betrifft, ſo hat

Klaſſe I 36, II und III 24 Stunden, wieviel Klaſſe IV, läßt ſich nicht
erſehen. Von freien Nachmittagen iſ

t

nicht die Rede.

Während K
. Bub auf täglich drei, ſeit 1550 auf zwei Stunden be

ſchränkt iſ
t,

hat Meiſter Joachim „die ganze Schulſorge“ und außerdem
a
n I 18, a
n II 18 Stunden und mit dem Proviſor zuſammen die Unter

weiſung der Kinder in IV zu übernehmen. Der Proviſor aber hat
außer dem Unterricht a

n IV a
n II 6 und a
n III 24 Stunden zu

geben. So ſind ſi
e allerdings „mit Eſelsarbeit überladen, daß ſi
e kaum

Atem fahen können“.

Die Schulzucht iſt hart. Die Rute ſpielt eine große Rolle. Die
Schüler haben freilich auch ſeltſame, wilde Sitten. Sie kommen mit
Waidmeſſern und Dolchen in die Schule, ſi

e fluchen, ſchwören, rotten

ſich auf den Gaſſen zuſammen und raufen. Aber e
s ſind ihnen auch

Spiele, weil ſie von der Schule abhalten oder Schaden bringen könnten,

„wie Schnellern, Vogelfangen, Fiſchen, Baden im Neckar, Schleifen

und Schlittenfahren“ verboten; nur im Beiſein der Lehrer dürfen ſi
e

„eine ziemliche Freude“ genießen. So hart die Zucht iſt, ſoll aus ihr
doch das Übermaß verbannt ſein. „Die Lehrer ſollen d

ie Schüler nicht

a
n

den Kopf ſchlagen, ſi
e

weder mit Tatzen, Schlappen, Maultäſchen und

Haarrupfen, noch mit Ohrenumdrehen, Naſenſchnellen und Hirnbatzengeben

ſtrafen“, keine „Stöcke und Kolben“ zu ihrer Züchtigung gebrauchen, ſondern

allein ihnen „das Hinterteil mit Ruten ſtreichen“ und zwar „mit Be
ſcheidenheit, daß die Knaben mehr eine väterliche Zucht als ein tyranniſches,

rachgieriges Herz darin erkennen.“

Der Rat nahm auf dieſe Vorſchläge Rückſicht, doch ſo
,

daß e
r hinter

den Minimalforderungen der Geiſtlichen weſentlich zurückblieb. Er be
ſtimmte für die lateiniſche Schule überhaupt jährlich 600 fl., ſetzte dem

erſten Lehrer als jährliche Beſoldung 100 fl
.,

1
0 fl
. fürs Holz und einen

Wagen Stumpen, dem zweiten 60 fl., dem dritten aber neben freier

Wohnung im Schulgebäude 4
0

fl
.

aus und machte im Jahr 1548 die
Schulordnung bekannt”).

2
.

Der Zerfall der Schule in der Interimszeit.

Kaum konnte die neue Schulordnung ins Leben getreten ſein, d
a

mußte die Stadt wohl oder übel das Interim auf ſich nehmen
(23. Juni 1548). Umſonſt war die Erbitterung des Volks, umſonſt die
Widerſtandsverſuche des Rats. Die neuen Interimsprieſter, im Sommer

21) Pfaff, Eßl. 235.
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1549 förmlich beſtellt, drängten mit aller Macht auch über die Grenzen

des Interims hinaus in den alten Glauben zurück, und um jede Regung
evangeliſchen Geiſtes auf die Dauer zu knebeln, wurde hier am 18. Januar
1552, wie in andern Städten das auch geſchehen war, die alte Zunft
verfaſſung von dem Kaiſer aufgehoben und das Regiment den unter
würfigen und dem alten Glauben ergebenen Mitgliedern der Geſchlechter

überantwortet*). Dieſes ariſtokratiſche Regiment behielt die Stadt fort
an bis zu ihrer Einverleibung in Württemberg.

In der Interimszeit zerfiel die Schule. Statt die neue Schulord
nung genau zu befolgen, ſah man nur darauf, aus den Schülern tüchtige

Sänger für die Kirche zu ziehen, und ſtatt die feſtgeſetzten Lektionen mit

ihnen zu halten, führte man ſi
e täglich in die Frühmeſſe und in die

Veſper und zwang ſi
e

auch a
n Wochentagen, jedem Gottesdienſt beizu

wohnen. Der Geiſt der Lehre und Zucht ſchwand. Die hieſigen Bürgers

kinder, die Meiſter Joachim in ſeinem Hauſe hatte, wollten „ihr freies

Mütlein“ haben. Die Fremden, welche bisher die Schule beſucht hatten,

blieben aus, und auch die Bürger nahmen ihre Knaben aus der Schule,

weil ſi
e

„keinen Pfaffen aus ihnen machen wollten“. Und nun war e
s

gar im Werk, ein Schulgeld (jährlich 1
2 Schilling = */
7

fl.) auf die

Schüler zu ſchlagen, welche viele Jahre lang desſelben gefreit geweſen
waren, was in der Bürgerſchaft überaus übel empfunden wurde, und

die Beſoldung der Schulmeiſter herabzuſetzen. Den tüchtigen Meiſter
Joachim ekelte man weg. Man warf ihm „Neglegenz und Unfleiß“
vor, 1550; e

r verteidigt ſich: bei ſeinem Amtsantritt ſe
i

die Schule in

trefflichem Abgang geweſen, aber ſeither und bis auf die Zeit des Interims

habe ſi
e fein zugelegt und ſe
i

gewachſen. Hätten die verordneten Schul

herrn fleißiger und öfter viſitiert, ſo hätten ſi
e

d
ie Ordnung und den

Fortſchritt ſeiner Schüler geſehen. Was die Teilnahme a
n

den kirch

lichen Gottesdienſten betraf, ſo erbot e
r ſich, 2
0
fl
.

von ſeiner Beſoldung

fahren zu laſſen und ſich mit 8
0
fl
.

ſamt der Beholzung zu begnügen,

auch die zwei Stunden, die Meiſter Konrad bisher in der Schule gehabt,

noch auf ſich zu nehmen, wenn e
r

der Kirche und des Geſangs befreit

würde. Andernfalls erbat er in aller Beſcheidenheit ſeine Entlaſſung.

Anders ſtellte ſich Meiſter Konrad. E
r

zeigte Luſt und Willen, ſich

den neuen kirchlichen Anforderungen zu fügen und verſuchte ſogar, auf ſeine

Schüler einen Zwang zur Teilnahme a
n

dem Kirchengeſang auszuüben.

Und nun wurde Bartenſchlager in der Tat entlaſſen. Schon im Jahr
darauf, 1551, erſcheint e

r in Tübingen als Dr. med. *). An ſeiner
22) Keim, Ref.Bl. 130 ff
.

23) Tübinger Matrikel.
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 16



– 242 –
Statt aber wurde der „erſame und gelehrte“ M. Philipp Bub, Bürger
der Stadt und Meiſter Konrads Sohn, am 1. Auguſt 1551 auf zwei
Jahre angenommen. Ausdrücklich enthielt ſeine Beſtellungsurkunde die
Verpflichtung, daß „er ſich zu der Kirchen mit Singen der Notdurft nach
gebrauchen laſſe“, auch „wurde ihm der die Schulmeiſter betreffende Artikel

des Interims verleſen, darin ausdrücklich vermeldet iſt, daß die lateiniſchen

Schulmeiſter der alten katholiſchen Kirchen anhängig ſein ſollen. Welchem

er ſich fügte“. In den Schutz und Schirm der Stadt aufgenommen,
ſollte er „wie andere Bürger bei Feuer und Feindesgeſchrei retten und
tun, ſonſt aber außerhalb der Fron und ſeiner liegenden Güter, die er ver
ſteuern ſoll, aller Steuern, Wacht, Amter und Beſchwerden frei ſein, aber

Recht nur geben und nehmen, nehmen und geben von unſrem Stab“.

Als Beſoldung ſollte er erhalten 50(!) fl
.,

drei Wagen mit Holz und zwei
Wagen mit Krehen, frei vor die Schule geliefert, die e

r

ohne einigen

Hauszins bewohnen ſoll, außerdem ſollte ihm vergönnt ſein, von den

Schülern, fremd und einheimiſch, vierteljährlich drei Schilling Schulgeld

zu fordern. Endlich verſprach die Stadt, ihm einen tauglichen Proviſor

auf ihre Koſten zu halten.

Merkwürdig ſticht von dieſer Beſoldung die Beſoldung der neuen
Interimsprieſter von 1549 ab, von denen der erſte, Nittel, neben freier

Wohnung 200 fl
.,

ein Fuder Wein und fünf Klafter Holz, die anderen,

die Kapläne, unverheiratete Männer, neben der Wohnung 110 fl. erhielten!

So war nun die Schule ein recht armſelig Ding ge
worden. Statt drei Lehrer hatte ſi

e

tatſächlich nur zwei, der alte

Konrad war nicht mehr zu rechnen. Und dieſe Lehrer bekamen einen

Hungerlohn. Die Zahl der Schüler war zuſammengeſchmolzen und das

Lernen zur Nebenſache geworden. Bei ſeiner armſeligen Beſoldung konnte

M. Philipp mit Weib und Kindern nicht beſtehen. E
r

war in der Tat
„ein armer Geſell“. Das Schulgeld, das von etwa 28 Schülern 1

2 fl
.

ertragen ſollte, ging von den Eltern ſchwer ein (17. November 1552).

Die armen Knaben durften (1556) ſeit einiger Zeit vor den Häuſern nicht

mehr ſingen, ſi
e

erhielten dafür im Spital allwöchentlich einen zweiten Laib
Brot und einen Schilling, und konnten ihr Schulgeld nicht mehr bezahlen,

fortdauernd ſchwere Teurung trat ein; die Klagen des Schulmeiſters,

e
r

könne kaum „das tägliche Brot und die Beholzung“ beſchaffen, müſſe

vom ererbten Vermögen jährlich ein ſehr Erkleckliches zuſetzen, waren

d
ie notwendige Folge. (So 23. Juni, 17. September 1552, 5. Mai 1556,
12. Oktober 1564.)

Meiſter Konrad aber wurde im Jahr 1552 zur Ruhe geſetzt, und
nur 3

0
fl
.

von ſeiner Beſoldung wurden ihm gelaſſen. E
r

wiſſe nicht,
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klagte e

r,

o
b e
r Ungunſt ſich dadurch zugezogen habe, daß e
r in etlichen

Zeiten bei guten Herrn uud Freunden eſſe und zehre, oder o
b

man ihm

ungerechter Weiſe Vernachläſſigung ſeines Dienſtes vorwerfen wolle. E
r

habe ſeiner Zeit der Aufforderung des Rats willig entſprechend den la
teiniſchen Kirchengeſang übernommen, daß e

r nun beim Rat und gemeiner

Bürgerſchaft Undank dafür erlangt haben ſoll, findet er unbillig, man

möchte ihn bei ſeiner vorigen Beſoldung belaſſen. Dafür erbietet er ſich

nach wie vor zu treuer Verſehung ſeines Schulamts (eine Vor- und eine
Nachmittagsſtunde a

n

der oberſten Klaſſe) und des lateiniſchen Kirchen
geſangs zur Veſper und dem Amt zu allen Feiertagen oder ſo oft not
wendig nach der Ordnung des Interims**).

Im März 1552 ſchlug Moriz von Sachſen gegen den Kaiſer los,

e
s folgte der Paſſauer Vertrag und der Augsburger Religions

frieden; evangeliſche Prediger zogen wieder in die Stadt ein; aber der
neue Rat blieb zaghaft in der Beſeitigung des Interims und des katho

liſchen Gottesdienſtes. Als „eine kleinfügige Stadt des Reichs,“ ent
ſchuldigte e

r ſich, müſſe man mehr dulden, als man von Herzen liebe,

und erſt im Jahr 1567 fand e
r

den Mut zum letzten entſchiedenen

Schritt”).
Der Zwiſchenzuſtand laſtete ſchwer auf dem Meiſter Philipp.
Im Mai 1556 klagt er in einem „Gravamina“ überſchriebenen Schreiben– dem erſten, das unnötig viel lateiniſche Wörter enthält und Vorliebe
für lateiniſche Zitate zeigt – über „ſeine große Mühe und labores mit
dem Geſang in der Kirche, desgleichen kein Schulmeiſter vor ihm gehabt

habe, d
a

e
r ihn allein und ohne Gehilfen“ (demnach ſcheint Philipp

Bub in dieſer Zeit auch ohne Proviſor, alſo der einzige Lehrer der

Schule geweſen zu ſein), „nur mit dem Pfarrherrn beſorgen müſſe,“

und das ohne beſondere Bezahlung – ſeine Beſoldung beträgt um dieſe
Zeit 7

0
fl
. – Er bemerkt: „in papatu non fuit coactus semper adesse

cantui praeceptor, a
t ego,“ vielmehr habe e
r

einen Kantor gehabt,

der eigene Beſoldung dafür bekommen habe, und provisores duo (dazu
gehörte wohl, im Sinn von Stellvertreter, ſein Vater Konrad) und multi
sacerdotes ſeien dabei geweſen. Ferner, mit ſeiner Beholzung (drei
Wagen Holz und 200 Krehen) könne er nicht auskommen; e

r

brauche im

Winter alle drei Wochen einen Wagen mit Holz von wegen der Größe

der Stuben und übler Verheimſung. Bartenſchlager habe zehn Wagen

Holz und etliche 100 Krehen gehabt.

24) Geſtorben iſ
t

„der ehrſame und wohlgelehrte“ M
.

Konrad Bub am 26. Fe
bruar 1577.

25) Keim, Ref.Bl. 150 ff
.

160.
16*
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Am 14. März 1560 wurde als Superintendent der hieſigen Kirche

eine jener ſeltſamen Perſönlichkeiten der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts angenommen, die, für ihre Glaubensüberzeugungen und ihre oft

recht wunderlichen Meinungen hitzig ſich ereifernd und ihre und ihrer Familie

Exiſtenz in die Schanze ſchlagend, nirgends feſten Fuß zu faſſen vermochten.

Es war Thomas Kirchmaier, der ſich Nao georg.us nannte, ein
gelehrter, in Tübingen gebildeter Lateiner und Grieche. Aber von dem

alten freien und frohen Geiſt des Humanismus hat er keine Spur mehr.
Eßlingen war ſeit 1546 der 14. Platz, an dem er heimiſch zu werden
ſuchte, aber ſtreitbar, wie er war, verwickelte er ſich auch hier in heftigſte

Kämpfe und wurde im Januar 1563 entlaſſen. Von Dienſten, die er

der Schule zu ihrer Wiederaufrichtung geleiſtet hätte, iſ
t

nichts berichtet.

Wohl aber hat er den Rat in die erſten Hexenprozeſſe hineingehetzt und
zürnte, daß jener dem Henker nicht Vollmacht genug gegeben hätte”).

Das Jahr 1564 war für M. Philipp ein kritiſches Jahr. Der neue
evangeliſche Superintendent, Georg Kuhn”), nicht weniger leidenſchaft
lich als ſein Vorgänger, machte aus Anlaß der herrſchenden Peſt am

26. Juli mit ſeinen drei Amtsgenoſſen auf den Rat einen überaus hitzigen
Sturmangriff zu ſofortiger nnd völliger Abſchaffung des Interims. Das

war nicht ohne Folgen für den Schulmeiſter. Dieſer ſagt in einer Eingabe

vom 17. Auguſt 1564, das Interim ſe
i

abgeſchafft*), eine neue Kirchen
ordnung eingeführt, und „es werde mit ihm gehandelt, daß e

r fürohin

ohne einziges Hinterſehen ſtracks ſolcher Ordnung geloben ſolle und müſſe“.

Er bittet, d
a

e
r

dieſe Ordnung, in der wohl neben den deutſchen auch

etliche chriſtliche lateiniſche Geſänge der Jugend zu Nutz und Wohlfahrt

ſamt andern chriſtlichen Feſtzeremonien geübt und gebraucht werden, noch

gar nicht kenne, und e
r

ohn großes Ärgernis ſich der neuen Aufgabe

nicht wohl auf ein Sturz unterwinden könne, ihn auf eine Zeit lang vom
Geſang zu entlaſſen. Die Schule wolle er fleißig halten und die Schüler
ſamt dem Proviſor – alſo hatte e

r

wieder einen – zu jeder Zeit in

die Kirche ordinieren. E
r

fürchtet, ſeine Bitte könnte abgeſchlagen und

e
r

um ihretwillen ſeines Dienſtes entlaſſen werden, ſteht aber dieſer Mög

26) E
r

ſtarb Dezember 1563. E
r

war der letzte entſchiedene Zwinglianer hier
geweſen. Jakob Andreä vollendete die Ausrottung des Zwinglianismus hier durch

ſeine Predigten 1567. Im Jahr 1569 ſchon war Zwinglianismus und Kalvinismus

im Munde des Rats ein verpönter Sektennamen, und die Prediger führten den zwei
deutigen Ehrentitel „Lutheriſche Pfaffen“. Württ. Kirch.Geſch. 407. Keim, Ref.-
Bl. 163,

27) Keim, Ref.Bl. 158.

28) Dies war nur teilweiſe richtig.
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lichkeit gefaßt gegenüber. Nur nicht ſofort ſolle man ihn ausſtoßen,

ſondern ihm e
in halb Jahr zuvor abkündigen, zumal da de
r

Winter auf

dem Hals ſe
i

und in Anbetracht der jetzigen Sterbensläufen. Er beruft
ſich darauf, daß e

r „die Zeit her ſich frummiglich, ehrlich und ſtillen

Wandels gehalten, auch nicht, wie wohl andere, Unruhe und Uneinigkeit

geſtiftet habe, und wiewohl er mehr denn 400fl. zuſammengerechnet weniger

als ſeine Vorfahren zur Beſoldung gehabt, und mehr denn ſoviel von
ſeinem anererbten Geld eingebüßt und ſeine liebe Hausfrau und ſeine

kleinen Kinder a
n

den Bettelſtab gebracht habe und ſchon andere Kondi
zionen mit beſſerer Beſoldung hätte haben können, doch aus eingepflanzter

Lieb zu ſeinem Vaterland und zur Erzeigung ſeiner ſchuldigen Dankbar
keit auf dem Platze geblieben und mit Fleiß und Erfolg auf ſeiner Stelle
gearbeitet habe“.

Doch die Abſchaffung des Interims riß ihn nach oben. In demſelben
Jahr 1564, am 12. Oktober, zeigte man ein Einſehen mit ſeiner „un
vermeidentlichen Notdurft“ und erhöhte ſeine Beſoldung auf 105 fl., zwei

Eimer Wein und noch ſechs Klafter Bürgerholz, das e
r

aber wie ein

anderer Bürger auf ſeine Koſten leſen und heimführen laſſen ſollte.

3
.

Der Wiederaufbau der Schule nach der Interimszeit.

Die Beſtrebungen zur Beſſerung des Schulweſens hatten wieder ein
geſetzt. Man nahm e

s

wieder ernſt mit ihm: 1566 richtete man ſi
e

neu

ein”). Nach der Schulviſitation im März 1575 mußte ſich M. Philipp
eine ernſtliche Mahnung des Bürgermeiſters gefallen laſſen. E

r

ſolle

ſeiner Schule und der Jugend fleißiger, denn bis anher geſchehen, warten
und die Muſik nicht aus der Schule kommen laſſen. Soviel die

lectiones in rebus classicis belange, ſolle ihm durch den Superinten

denten D
. Chriſtoph Hermann") eine Schulordnung geſtellt werden”).

Unter demſelben Datum wurde beſtimmt, e
s ſollten acht arme Schüler,

29) Pfaff, Eßl. 742. – Ein Präzeptor Michael Bub wird 1566 genannt. E
r

wird
angewieſen, die Diakonen nach Khuns Entlaſſung zu unterſtützen. Pfaff, Eßl. 801.

30) Vergl. Württ. Kirch.Geſch. 402. Fiſchlin, Memoria theol. Hermann, geboren

in Kirchheim u
. T
.

1543 wurde 1547 vor den Spaniern, den Schergen des Interims,

hieher geflüchtet, war kurze Zeit noch Schüler hier, bezog 14jährig ſchon die Univerſität
Tübingen, war dort „in convictu et disciplina Matthiae Garbitii Illyrici, graecae
linguae professoris“, wurde 18jährig Kloſterpräzeptor in Hirſau, 1567, alſo mit 24 Jahren,

hier Superintendent. Als ſolcher bezog e
r 170 fl., 4 Fuder Wein, 4 Wagen Holz,

2 Wagen Krehen. Er war ein friedfertiger Mann, hatte aber hernach unter den
Intrigen und Ketzerrichtereien des Lukas Oſiander viel zu leiden. Er ſtarb 1612.

31) Sie fehlt in den Akten.
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von den fremden vier und von den hieſigen Bürgerskinder vier, ferner
hin beim Almoſen erhalten werden, aber weiter auch nicht.

Wie lange Philipp Bub im Amt geblieben iſ
t,

weiß ic
h

nicht zu

ſagen. Nicht unwahrſcheinlich, daß ihn erſt M
.

Nikolaus Fennius 1588
abgelöſt hat. 1579 hat e

r als Philippus Pubius noch ſeinen Namen

unter die Formula Concordiae geſetzt, ebenſo wie Joannes Schurick
(wohl = Joh. Schmuckh, der unten erwähnt wird)*). Geſtorben iſ

t

Philipp Bub als „geweßter lateiniſcher Schulmeiſter“ Sonntag, den
10. Februar 1594

Eine 1588 beſchloſſene „Reformation“ der Schule kam nicht zu
ſtande. Der Schulbetrieb zeigt gegen das Ende des Jahrhunderts gegen

über der Schulordnung des Jahres 1547 manche Änderungen. Beſonders

bemerkenswert iſ
t

die Einſchränkung der Teilnahme der Schüler a
n

den

Wochengottesdienſten und des Dialektikunterrichts. Nur noch am Frei
tag vormittag wird der Unterricht zugunſten des Kirchenbeſuchs unter
brochen, und die Dialektik, jetzt Dialectica Losii, hat nur noch zwei
halbe Stunden. Die Rhetorik kommt a

b
und zu einmal a

n

die Reihe.

Dagegen nimmt die Muſik nun täglich eine Stunde in Anſpruch”).

Der Religionsunterricht hat vom Samstag auch auf Freitag nachmittag
übergegriffen, wo der deutſche, lateiniſche und griechiſche Katechismus

vertiert wird, während dem Samstag das lateiniſche und griechiſche Teſta
ment vorbehalten bleibt. Am Samstag werden auch deutſche Pſalmen
geſungen. Im Griechiſchen bleiben die Klaſſiker nimmer ganz außer
Betracht. Bisweilen wird eine Sentenz aus Iſokrates, Demoſthenes,

Plato oder andern bewährten Autoren lateiniſch oder deutſch zu vertieren
fürgegeben. Lateiniſche Verſe werden von den Oberen komponiert oder

reſtituiert. Der Donnerstag Nachmittag iſ
t frei, wenn in der Woche

kein Feiertag fürgefallen iſt, frei auch der Samstag von 2 Uhr an.
Als ſchwere Laſt und großer Übelſtand wird jetzt ſchon der Mangel einer
vorbereitenden Elementarſchule beklagt. Der Proviſor hatte neben ſeinem

32) Proviſoren der Schule waren M
.

Sigmund Minderer 1564, Michael Bub 1566,

Michael Dölger 1574, Johann Schmuckh 1575, Kollaborator 1579, Michael Rittel 1584

bis 1600. Pfaff, Eßl. Erg, Heft 14. – 1575 gedenkt ſich ein wegen eines unbedachten
Erzeſſes aus dem Stipendium zu Tübingen ausgeſchloſſener junger Mann, Chriſtoph

Götz, um hieſige erledigte Kollaboratur zu bewerben. Und am 18. Februar 1589 be

müht ſich der M
.

Wolfgang Kürsner von Mergentheim, der in Tübingen ſtudiert

und hier in Eßlingen „ſeit Jahren mit Weib rnd Kindern ſich niedergelaſſen und

vieler ehrlicher und anſehnlicher guter Leute Kinder in ſeiner Disziplin und Kuſtodia
gehabt hat“, d

a

e
r hört, daß d
ie Stadt „noch einen Präzeptor anzunehmen“ entſchloſſen
ſei, um eine Anſtellung als „subdidasculus“.

33) 1575 noch waren nur 2 Nachmittagsſtunden für ſie beanſprucht.
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Lateinunterricht eine Menge Knaben zu lehren, die weder leſen noch

ſchreiben konnten „größtenteils noch Alphabetarii und mutwillige Buben“
IV(Tel.

Seit 1598 griff nun Lukas Oſiander zu einer Neuordnung der
Schule ein, er wußte ſich als deren großen Reformator aufzuſpielen.

Lukas Oſiander, der freimütige Hofprediger Herzog Friedrichs
von Württemberg, der Vorkämpfer der Formula Concordiae, der ſtarre,

ſtreitbare Lutheraner und Antiſemit, war mit ſeinem Herzog zerfallen

und April 1598 hieher übergeſiedelt, wobei er verſprach, ſich aller Ein
miſchung in kirchliche und öffentliche Angelegenheiten zu enthalten, hatte

aber bald die Hände in allen Dingen.

Am 13. Februar 1599 verabredete er ſich mit dem Präzeptor

M. Nikolaus Fennius betreffs der Muſik und des Geſangs in der Kirche

und machte dem Rat darüber Vorſchläge *). Weiter verſtand er es unter
Beiſeiteſchiebung der ordentlichen Geiſtlichen vom Rat den Auftrag für

ſich zu erwirken, eine neue Schulordnung zu verfaſſen, eine Aufgabe,
der er ſich nun in merkwürdiger Heimlichkeit entledigte. Am 9. Juni
1599 übergab er dem Rat fünf Eremplare der von ihm verfaßten Schul
ordnung, die er im Kloſter Adelberg von fünf Schülerknaben in einer

beſonderen Stube, in der Stille unter Aufſicht des Kloſterpräzeptors

hatte abſchreiben laſſen und ſelbſt eingeſtochen hatte, damit ſelbige nicht

vor der Zeit in fremde Hände kämen.

Das Abſehen der neuen Schulordnung, die vom Rat angenommen

wurde, ging dahin, „die Schule alſo anzuſtellen, damit die
Knaben aus derſelben suprema classis mögen recta nach
Tübingen zur Univerſität geſchickt werden,“ und dieſes
mit möglichſt wenig Perſonen und Aufwand ins Werk zu
ſetzen. Die hieſige Anſtalt ſollte demnach zwar „nach keinem großen

Pädagogium, aber auch nach keiner geringen Stadtſchule“ eingerichtet

werden, ſondern ein Mittelding zwiſchen beiden werden.

34) Der Präzeptor ſoll jeden Sonntag nach der Nachmittagspredigt 3 Knaben, die

des Geſangs wohl berichtet ſind, zu Muſik- und Singunterricht in etliche namhaft gemachte

Häuſer ſchicken, um vierſtimmigen Pſalmengeſang einzuüben. Dieſe Knaben ſollen

dafür etwa ein geringes Kleidlein als Ergötzung erhalten. Von Zeit zu Zeit ſoll

dann von den Erwachſenen in ſeinem, Oſianders, Haus zuſammengeprobt werden, er

wolle ihnen dabei ein Untertränklein geben. Außerdem ſolle des Turmbläſers Söhn
lein ſtatt ſeiner ſchmetternden Trompete eine Baßpoſaune, die von Nürnberg um

12 Taler zu beziehen wäre, erhalten, und der Knab ſoll angewieſen werden, alle Tage

eine Stunde zur Muſik in die lateiniſche Schule zu gehen, damit der Präzeptor ihn
unterrichte, auch ſoll dem Knaben und ſeinen Eltern an Brot oder ſchlechtem Kleidlein

eine Ergötzung dafür widerfahren, daß er zu ſolchem Werk ſehr luſtig und willig ſei.
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Zu dieſem Zweck mußte ſi

e

aber wieder drei ſtatt bisheriger zwei
Lehrer erhalten. Ein inferior provisor ſoll neu beſtellt werden, dem
„ein ziemlicher Tiſch und Herberge im Spital und ein wenig Geld dazu
gegeben werden ſolle, daß e

r notwendige Kleider kaufen könnte; e
s wollte

wohl zu Tübingen ein armer Studioſus oder Famulus zu bekommen

ſein, der ſolchen Unterhalt mit Dank annehme, oder möchte ein armer
Bürgerſohn (der etwa ſonſt nicht viel zu gewinnen hätte) vorhanden ſein,

der die Knäblein (gegen eine geringe Vergleichung) könnte das lateiniſche
ABC, item lateiniſch buchſtabieren und leſen, auch ſchreiben lehren“.
Ferner, „weil in jeder Schule ein Supremus billig ſein ſollte, welcher

ſein Aufſehen auf die übrigen Klaſſen und Lehrer habe“, wurde dem

Präzeptor der oberſten Klaſſe der Rektorstitel erteilt und er zum Vorſtand

der ganzen Anſtalt ernannt. Kurz darauf ſchaffte man auch den Titel
Proviſor a

b

und führte dafür die Benennung Präzeptor und Kollabora
tor ein.

Von beſonderer Wichtigkeit aber wurde die auf Oſianders Rat er
folgte Gründung des Collegium Alumnorum, alſo eines ſtädtiſchen
Penſionats, im Jahr 1598.
Die armen fremden Schüler hatten früher hier wie anderswo ihr

Brot vor den Häuſern erſungen, hernach (vor 1556) war aber ihr
Singen vor den Häuſern abaeſchafft worden, und jedem von ihnen wurden

dafür in dem Spital allwöchentlich zwei Laib Brot und ein Schilling

gereicht; im Jahr 1575 war dieſe Spende auf vier Fremde und vier
hieſige Bürgerskinder beſchränkt worden. Jetzt, im Jahr 1598, wurden

ſi
e in ein von der Stadt unterhaltenes Internat aufgenommen. „Zur

Erhaltung des Kirchengeſangs, und damit die Herrenkinder etwas privatim

inſtituiert werden, iſ
t

beſchloſſen worden, daß acht arme Schüler an
genommen und in des Proviſors Haus alimentiert werden“, heißt e

s in

einem Ratsprotokollauszug. Der Eintritt ſoll nicht vor dem 12., der
Regel nach mit dem 14. Jahre geſchehen; man ſah bei der Aufnahme

beſonders auf muſikaliſche Begabung. Der Aufenthalt im Kollegium

ſollte 6 Jahre dauern. Die Zöglinge beſuchten die Lateinſchule, genoſſen

namentlich Unterricht im Geſang und in Inſtrumentalmuſik, ihrerſeits

erteilten ſi
e

um wenig Geld Kindern der Stadt Privatunterricht, ſangen

alle Mittwoch und Samstag vor den Häuſern der Vornehmen und in

der Weihnachtszeit vor allen Häuſern und beſorgten die Kirchenmuſik”).

Von dieſer Schöpfung müſſen wir nun freilich unſere heutigen Begriffe

35) Und zwar die Vokal- und Inſtrumentalmuſik in der Stadtkirche, den Vorgeſang

bei jedem Gottesdienſt ebendort, dazu in der Spital- und in der Frauenkirche, und

in den 4 hieher gehörigen Filialkirchen (1803).
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von einem Penſionat recht fernhalten. Das Alumneum beſtand z. B.
nur aus einer Stube, einer Schlafkammer und einer Magdkammer. Die

Schlafkammer war ſehr ungeſund und eng. Immer zwei Kollegiaten

mußten ein Bett miteinander teilen. Weißes Bettzeug erhielten ſi
e bis

1684 nur alle Halbjahr, von d
a

a
n ſollte man's ihnen alle Vierteljahr

oder zweimonatlich geben. Ihr Eſſen erhielten ſi
e lange Zeit im Spital,

ſpäter im Kollegium ſelbſt; aber mit dem victu alumnorum ging e
s

öfter ſehr unordentlich her. Die Beaufſichtigung der jungen Leute war

und blieb eine recht mäßige, ſo daß viel über ihre Aufführung geklagt

wird. Gleichwohl haben viele dieſer Kollegiaten ſich eine tüchtige muſika
liſche und philologiſche Bildung erworben, viele von ihnen haben ſtudiert,

viele ſind tüchtige Männer, etliche Leuchten der Kunſt und der Wiſſen

ſchaft geworden oder zu hohen Ehrenſtellungen gekommen”). Zunächſt

aber hatte die Lateinſchule a
n

den Alumnen einen Grundſtock älterer,

vielfach begabter und ſtrebſamer Schüler.

So unangenehm nun auch Oſianders vordringliche Art und ſeine über
mäßig draufgängeriſche Streitſucht auffällt, ſo wohltuend berührt ſeine Schul
ordnung vom Jahr 1599 durch ihren verſtändig maßvollen, dazu
vornehmen und friſchen Geiſt. Oſiander weiß ſich in den Einzelzielen
und in den Anforderungen a

n

die Schüler zu beſchränken und der Ver
ſchiedenheit der Begabungen Rechnung zu tragen, e

r iſ
t

darauf bedacht,

ihr Gedächtnis nicht zu „obruieren“, dagegen ihnen Luſt zu machen zu

ihrer Arbeit und zu munterem Wettſtreit unter einander.

Für „die äußerſte Notdurft“ erklärt er es, „daß in den
guten autoribus mehr als bisher geſchehen, fürgeleſen
werde“; darum beſchränkt e

r das Nachſagen des vom Lehrer Vor
getragenen durch Schüler, hebt den tagweiſen Wechſel von repetieren

den und fortfahrenden Lektionen auf, und beſtimmt ferner: „Es ſoll
jede Stunde in praelegendo fürfahren und die übrige Zeit der
ſelben Stunde ſoll man repetendo zubringen, d

a

b
e
i

umgekehrter Ord
nung nova lectio leicht in den Brunnen fällt und ſelben Tages ver

bleibt.“ Mit der Zeit ſparſam, bricht er an den allzu reich bemeſſenen
Stunden ab, die zu der mündlichen Korrektur des einzigen wöchent
lichen Arguments ausgeſetzt waren. Für den täglichen Muſikunter
richt ſe

i

eine halbe Stunde genug, d
a „die Muſik nicht das Prinzipal

36) S
.

Gymn.Progr. Eßl. 1900, 4f. Der berühmte Mathematiker und Aſtronom
Tobias Mayer war kein Kollegiat, e

r ſpeiſte nur mit den Kollegiaten, blieb aber im

übrigen lieber im Fundenhaus, um nicht a
n

ſeinem Studieren gehindert zu werden.

(18. XII. 1741). P
. Eberhardt, Urkundliche Beiträge zu der Jugendgeſchichte des Aſtro

nomen Joh. Tob. Mayer. Beſ. Beil. d. Staatsanz. f. Württ. 1908, 177 ff.
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im Unterricht“ ſei. Für Proſodie und für griechiſche Syntax
will er keine beſondere Stunde ausgeworfen haben, jene iſ

t

im An
ſchluß a

n

die Behandlung der loci communes des Murmelius und des
Virgilius zu lehren, dieſe durch Vergleich mit der lateiniſchen Syntax

bei Gelegenheit der griechiſchen Lektüre. In Dialektik und Rhetorik
genügt e

s,

wenn die Knaben „einen kleinen praegustum“ bekommen. Beide

artes gehören eigentlich nicht in die Partikularſchulen, deren Aufgabe die

Grammatik iſt, ſondern auf die Univerſität, namentlich die Rhetorik. So

iſ
t für beide zuſammen eine Wochenſtunde genügend. Die Morgen

andacht hatte bisher faſt eine halbe Stunde gedauert, jetzt „ſoll ſtatt des
langen Hymni Veni maxime spiritus das erſte Geſätzlin von dem alten
Hymno

Veni Creator spiritus,

Mentes tuorum visita,

Superna reple gratia,

Quae tu creasti pectora

geſungen werden; darauf ſoll ein Knab e
x

secunda classe das Morgen

gebet: „Ich danke Dir“ ſamt dem Vaterunſer ſprechen. Dabei ſoll es

bleiben. Und gleich nach dem Vaterunſer ſoll ein jeder der drei Schul
diener ſeine aſſignierte Lektion angreifen“. Die Behandlung des griechi
ſchen Katechismus am Freitag nachmittag und eine zweite Stunde
für das Dominicale am Samstag läßt er fallen.

Doch ic
h

habe die Geſtalt, die Oſiander der Schule gab, noch genauer

vor Augen zu führen, weil ſi
e

den Charakter der Schule dieſes Zeit
alters in deutlicher und vorteilhafter Weiſe darſtellt und grundlegend für

weitere Zukunft geblieben iſt.

Hatte die Schulordnung von 1547 3 Lehrer und 4 Klaſſen vorge

ſehen und mit dem Unterricht der unterſten Klaſſe den Schulmeiſter und

den Proviſor nebenher, nämlich neben ihren Aufgaben an andern Klaſſen,

beſchwert, ſo ſollten e
s fortan 3 Klaſſen wie 3 Lehrer ſein, alſo jede

Klaſſe ihren beſonderen Lehrer haben. Die Schülerſchaft aber wurde
geteilt in 7 Dekurien (Abteilungen) und unterrichtet in nur zwei Zimmern.

Die prima classis”) zerfällt in drei Dekurien; die erſte derſelben
enthält „die Knäblein, ſo allererſt das ABC lernen“, die zweite „die
Knäblein, ſo buchſtabieren lernen“, die dritte „die Knaben, welche leſen

lernen”)“. Ihre Kunſt üben ſi
e

von Anfang a
n a
n lateiniſchen,

37) Die Zählung geht jetzt von unten nºch oben, anders 1547!

38) In der 2. Dekurie ſchreibt ihnen der Proviſor auch das Abc, in der 3. täglich
ein- oder zweimal eine ganze Sentenz vor, damit ſi

e

das Schreiben ergreifen.
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nicht an deutſchen Büchern. Es werden ihnen auch „alle Tag, vor- und
nachmittags, zwei lateiniſche Wort (die ſich im Deutſchen reimen) für
geben“. Einen ausgebildeten Stundenplan haben ſi

e nicht: „es bleibt

die ganze Woche bei einerlei Prozeß“. Nur am Freitag, von 1–2 Uhr,
laſſe „der Proviſor ſeine Knaben das Vaterunſer, den Glauben, die zehn
Gebote und Morgen-, Abend- und Tiſchgebete deutſch beten“.

Die secun da classis des superior provisor hat zwei Dekurien;
die Schüler, die eintreten, beginnen mit der Grammatik, die austreten,

haben die Formenlehre beendigt. Von den 3
1 Stunden des Unterrichts

beſchäftigen ſich nur etwa 3 Stunden nicht mit lateiniſcher Sprache;

e
s ſind 2/2 Stunden Singen und ein Teil der Stunde am Freitag von

1–2 Uhr, wo neben dem lateiniſchen der „deutſche Katechismus zu erer

zieren“ iſ
t,

und dieſelben Gebete wie in Klaſſe I deutſch, doch auch la

teiniſch herzuſagen ſind. Der Stoff, der behandelt wird, iſt durchaus
moraliſcher und religiöſer Art. E

s

ſind insbeſondere die Dicta sapien

tum in 12”/2 Stunden (Beiſpiel: bona res quies, periculosa temeritas

und andere „feine sententiae“), der Cato moralis in 5 Stunden (Bei
ſpiel: Disce aliquid, nam cum subito fortuna recedit, Ars remanet
vitamque hominis non deserit unquam), die Proverbia Salomonis in

3 Stunden, das Evangelium dominicale in 2/2 Stunden. Sebaldi

Haiden Formulae loquendi leiten zu mündlichem Gebrauch der latei
miſchen Sprache an. Zur Lektüre eines Klaſſikers kommt e

s

hier noch

nicht.

Endlich die tertia classis des praeceptors mit zwei Dekurien.
Von ihren 31/2 Stunden ſind als nicht ſprachliche Stunden zu

rechnen etwa 3 Stunden: Singen, dazu Memorieren deutſcher Pſalmen
und ein Teil der Katechismusſtunde am Freitag von 1–2 Uhr. Von
den übrigen 28/2 Stunden gehören 2

6

dem Latein, und nur noch 2/2
dem Griechiſchen an. Von den 26 lateiniſchen Stunden werden 8

auf die Grammatik (= Formenlehre) und die Syntax verwendet, wobei
wiederum großes Gewicht darauf gelegt wird, daß „die feinen sententiae,

die pro exemplis regularum geſetzt ſind (als: amicus certus in rein
certa cernitur), den Knaben eingebildet werden“. 2 Stunden fallen

auf die mündliche Korrektur der einzigen wöchentlichen ſchriftlichen Kom
poſitionsarbeit, des Arguments, „das der praeceptor alſo formieren ſoll,

daß die Knaben die die Woche über gelernten Phraſen akkomodieren

können“. In 14'/2 Stunden werden erponiert Ciceronis epistolae
familiares (4/2 Stunden) Terentius (3 Stunden), Virgilius (3 Stun
den), Äsopus in der lateiniſchen Überſetzung des Camerarius (2 Stun
den), Katechismus (1 Stunde) und Evangelium dominicale (1 Stunde).
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Im Griechiſchen ging man kaum über die Anfangsgründe der

Grammatik hinaus”). Der einzige Schriftſteller, der geleſen wurde,

war Lukas. Er wurde aus den Evangeliſten ausgewählt, weil „derſelbe
beſſer graece geſchrieben hat, als die andern Evangeliſten“.

Das Deutſche blieb wie bisher als Schul- und als Umgangsſprache

der Schüler verpönt, es ſtand „subpoena asini ferendi“. Höchſt neben

ſächlich war die Pflege, die der Unterricht ihm angedeihen ließ. Am Sams
tag von 9–10 Uhr ſollte ein lateiniſches Stückchen von den Knaben der
zweiten Dekurie in die „deutſche Sprache vertiert“ werden. Es wird aber
nötig befunden, das ausdrücklich zu verteidigen: „es hat [das] ſo wohl ſeinen
Nutzen, als wenn ſi

e

etwas aus dem Deutſchen ins Latein transferieren“.

„Wann die Knaben [dann] in ſolchem Vertieren böſe deutſche phrases

gebrauchen (als zum exempel: sum a te affectus magnis beneficiis, ic
h

bin von dir mit großen Guttaten angefochten worden), ſo ſoll ihnen der
praeceptor ſolches unterſagen und ſi

e lehren, rechte deutſche phrases

gebrauchen. Sonſten, wann die Knaben auf lateiniſche Weiſe deutſch

reden und ſi
e

mit der Zeit Prediger werden, ſo bringen ſi
e

auch ſolche

deutſche unverſtändliche phrases auf die Kanzel").“

Das Ziel des Lateinlernens, ja das eigentliche Hauptziel des Unterrichts,

iſ
t

auch hier nichts anderes als „die Latinität,“ d. i. die Gewandtheit im

mündlichen und ſchriftlichen Gebrauch der lateiniſchen Sprache. Dieſer Ge
ſichtspunkt iſ

t

weſentlich bei der Auswahl der Schriftſteller. Ciceros
Briefe werden geleſen, weil ſie, „ad usum latine loquendi et scribendi be

ſonders tauglich“ ſind; Terentius bietet die „allernützlichſte Lektion, die

lateiniſche Sprache recht und zierlich zu lernen, lateiniſch zu reden und

zu ſchreiben“. Die Beſchäftigung mit den Dichtern ſoll den Vorteil
bringen, „ſeine latinam linguam oder eine epistolam luſtig zieren zu
können“.

Die Methode des Unterrichts war gleichfalls durch dieſen letzten
Zweck völlig beſtimmt. Viel ſollte man fürleſen, dagegen mit gram
matikaliſchen Repetitionen und Übungen ſi

ch weniger als bisher aufhalten;

„Denn die lateiniſche Sprache muß man aus den autoribus lernen.

39) Gebraucht werden ſoll die Grammatica Crusii, die a
n

der Univerſität Tü
bingen auch verwendet wird, nicht „die Straßburger Grammatik“.

40) 3
. XI. 1598 ſchon war verordnet worden: „Vor Präzeptor eine neue Epiſtel

zu leſen anfäht, ſoll er das Argumentum oder Summarium darüber
halten und den Knaben mit gutem Deutſch auslegen und ſo eine Epiſtel
abſolviert wird, ihnen daraus ein Argumentum fürleſen, daß ſi

e

das eine Mal die
Epiſtel verdeutſchen, das andere Mal das gegebene Argumentum latine vertieren
ſollen.“
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Und wenn man die meiſte Zeit mit der Grammatik zubringet, und wenig

in den autoribus lieſet, ſo geſchieht den Knaben eben, als wenn ein

Schuhmacher viel Leiſten hat und kein Leder darüber.“ Durch ausgiebige

Lektüre hoffte man „latinam linguam förderlich zu lernen“, „einen feinen
supellectilem multorum verborum latinorum ſich zu ſchaffen“. Im
Dienſt dieſes Zweckes exzerpierte man phrases, zerkleinerte, zerkaute

und verdaute auf jeder Stufe jedes kleinſte Redeſtückchen und memorierte

und repetierte ſo lange, bis es zu eigenem mündlichen und ſchriftlichen

Gebrauch im Gedächtnis völlig bereit lag.

Kompoſitionsübungen aber werden wenige veranſtaltet. Ein
einziges „germanicum argumentum“ ſoll der Präzeptor wöchentlich für
die Knaben „alſo formieren, damit ſie die phrases Ciceronianas, Teren
tianas und Virgilianas, ſo ſi

e

neulich gehabt, dazu akkomodieren können.

Dieſes argumentum ſollen ſi
e

daheim vertieren“.

Der inhaltliche Wert der alten Klaſſiker blieb einem Mann wie
Oſiander natürlich nicht verſchloſſen. Aber ſeiner Zeit wäre e

s ferne

gelegen geweſen, „die Einführung der Jugend in den Geiſt und die

Kulturwelt des Altertums“ zu fordern. Die „feinen Sentenzen“ der
Alten waren es, die man ebenſo wie die Proverbia Salomonis be

ſonders ſchätzte. Wie man mit ihnen gerne ſeine eigenen Reden zierte,

ſo ſollten ſi
e unmittelbar genutzt werden „ad mores bene formandos“,

„ad Vitam honeste instituendam e
t

ad prudentiam acquirendam“.

Auch aus den fabulae des Terenz ſollte man „den Schülern anzeigen,

wie e
s in der Welt zugehe, und was löblich oder tadelnswert ſei“.

Dabei blieben jene Schriftſteller, die das große, das geſchichtliche Menſchen

und Völkerleben vor Augen führen, die Geſchichtſchreiber, außer Betracht.

Die Einprägung biederer Sittenſprüche und des Katechismus waren
jenen Jahrhunderten wichtigere Aufgaben.

Auf die richtige Behandlung der Schüler und ihre Erziehung

zu guten, frommen Sitten und insbeſondere zur Wohl
anſtändigkeit legt indeſſen unſere Schulordnung den größten Wert.
Immer wieder kehren die Mahnungen, die Kinder nicht zu hart

zu behandeln; beſonders „die kleinen Knäblein ſoll der Proviſor nicht
blödern“!), ſondern ſi

e

freundlich unterweiſen, mit ihnen Geduld haben

und gar ſittlich mit ihnen umgehen, damit ſi
e

nicht der Schul feind

werden“. „Was der Präzeptor, oder die Proviſores a
n

den Knaben (es

ſe
i

im Studieren oder in moribus) zu ſtrafen haben, das ſollen ſi
e mit

41) = blöd, „ſcheu oder furchtſam machen“ (vergl. „böſern“). – Oder = blättern,
blättle, „tadeln, die Fehler einem ſtückweiſe vorhalten, ſeinen Unwillen ausgießen“.

Fiſcher, Schw. WB.
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Worten (wo der excessus nicht die Ruten notwendig erfordert) ſtrafen.

Wo man aber die Rute gebrauchen muß, ſollen ſi
e

dieſelbe nicht grimmig

oder übermäßig gebrauchen. Sie ſollen auch die Knaben nicht mit Hand
ſtreichen, mit Raufen oder zum Kopf oder auf den Rücken zu ſchlagen

ſtrafen, oder ihnen d
ie Ohren umdrehen, oder mit Büchern auf di
e

Knaben

ſchmeißen, ſondern, wie gemeldt, die Ruten gebührlich gebrauchen.“

Desgleichen ſollen ſi
e

die ingenia unterſcheiden. „Dieweil die ingenia

ungleich, ſoll der Präzeptor mit den Knaben, welche nicht ſo fähige in
genia haben, als die andern, Geduld tragen, und ſi

e

nicht ſcheu oder

furchtſam machen.“ Auch findet ſich hier ſchon d
ie Warnung vor Über

bürdung. „Man ſoll die ingenia nicht überladen.“ Und ſtatt durch
Schrecken und Strafe das Lehrziel zu erzwingen, ſollen die Lehrer „die

Knaben zum Studium luſtig machen, daß einer dem andern e
s bevorzutun

ſuche und alſo einer den andern antreibe und zu fleißigem Studieren

anreize“.

Ein beſonderes Anliegen iſ
t

der Schulordnung die Unterweiſung in

der Höflichkeit der Sitten. „Der Präzeptor und die Proviſores
ſollen jeder Zeit auf der Knaben mores Achtung geben, daß ſi

e

ſich nicht

bäuriſch zeigen, als wenn ſi
e

allererſt vom Pflug herkämen, ſondern ſich
wiſſen gegen den Leuten (ſonderlich fürnehmen Perſonen) gebührlich zu

halten; denn die bäuriſchen mores hängen ihnen ſonſt auch im Alter an.

Insbeſondere ſollen ſi
e auf der Knaben pronunciation Achtung geben,

den Knaben nicht geſtatten, daß ſi
e

ſchnadern oder die Rede präzipitieren,

im Reden ſtatzken oder ſonſt andere Unweiſe annehmen. Daß ſi
e lernen

beherzt vor den Leuten reden und ihrem Reden eine rechte, artliche Ge
ſtalt zu geben,“ ſollen ſi

e „von Zeit zu Zeit eine comödia des Terentius

in gebührlicher Kleidung und mit den entſprechenden gestus öffentlich,

etwa vor etlichen Ratsherrn aufführen“.

Das alſo war die Ordnung, die ein vornehmer, hochbegabter Ver
treter der Bildung und der Beſtrebungen ſeiner Zeit am Ende des

16. Jahrhunderts der hieſigen Schule gab.

Oſianders Schulordnung nahm ſich auf dem Papier vortrefflich

aus. Und e
s ſollte mit ihr der Schule „von Grund aus geholfen ſein“.

Allein gleich im nächſten Jahr 1600 wußte Oſiander viel davon zu ſagen,

daß „des lateiniſchen Schulmeiſters Schulhalten mangelhaft ſei“. Er
meinte, e
s

komme daher, daß e
r „in manchen Stücken der neuen und appro

bierten Schulordnung nicht nachſetze“. Darüber kam e
s

aber zu ſcharfem

Zuſammenſtoß zwiſchen dem Superintendenten Hermann, dem Träger des

ordentlichen Amtes und Vertreter der früheren Ordnung, und Oſiander.

Dieſer berichtet am 26. September 1600: Der Superintendent habe er
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klärt, „das“ (nämlich Oſianders Bemängelungen) „ſeien lauter vanitates,

er wolle alles refutieren“ und „habe ihm einen ganzen Haufen Lügen in

ſeinen Hals geſtoßen“.

Dasſelbe Jahr 1600 brachte nun ein „Verzeichnis etlicher Punkte
zur Verbeſſerung der lateiniſchen Schule“, das neben perſönlichen Er
innerungen verſchiedene Beſtimmungen der Schulordnung vom Jahr 1599
neu einſchärfte. Aber aus dem Jahr 1601 liegt ein ganzer Schwarm
von Berichten vor, in denen die drei Diakonen, der Syndikus, der Stadt
ſchreiber, der Rektor und die beiden Proviſoren allerlei Bedenken und

Wünſche geltend zu machen hatten*).
Wo fehlte es? Zum Teil wohl an den Lehrern. Die Durch

führung der Schulordnung von 1599 erforderte Lehrer, die das Mittel
maß überragten. An Fennius aber hatte Oſiander auszuſetzen, daß er
zu ſchnell rede, ſo daß die Schüler nur zum halben Teil verſtehen, was

er ſage. Er wird gemahnt, zu Anfang der beſtimmten Stunde in der
Schule zu ſein und ſich „mit dem Trunk nicht zu überladen“. Des

Proviſors Albinus Unterricht, heißt e
s,

ſe
i

„zu jejun und ſeicht“, e
s

fehle bei ihm im Deklinieren und Konjugieren, von Wörtern, die zwei,

drei oder mehr significationes haben, wiſſe er ſchwerlich communiorem
anzuzeigen, im Exponieren gebe e

s bös und ſchwer Deutſch uſw. Weil

e
r

den Wein ohne Ärgernis der Jugend nicht trinken könne, muß e
r g
e

mahnt werden, ſich des übrigen Trunkes zu mäßigen; unter den Knaben

ſoll er nicht ſchmähen und poltern, die Ruten mit Beſcheidenheit brauchen.

Zur Aufſicht des Kollegiums iſt er natürlich wenig geeignet. So geht e
s

dort auch übel zu
.

Nur der Lehrer der Kleinſten, Michael Rittel,
erhält uneingeſchränktes Lob. E

r
iſ
t

ein treuer, fleißiger, unverdroſſener

Lehrer, „ein guter deutſcher und lateiniſcher Handſchreiber, und fein
ſchleunig geht e

s bei ihm vorwärts“.

Aber der Rektor M
.

Nikolaus Fennius hatte ſeinerſeits wohl nicht
weniger recht, wenn e

r (1607) ſich darüber höchlich beſchwert, daß man

ihm allein die Schuld zuſchreibe, wenn e
s mit den Knaben durchaus

nicht fortgehen wolle. E
s

ſe
i

der Schulordnung gemäß gelebt und aller

Fleiß angewendet, alſo daß er's am jüngſten Tage vor dem Richterſtuhl
Gottes traute zu verantworten, aber d

ie Schulordnung ſe
i

zu hoch, d
ie

ingenia der Schüler ungleich, Schulverſäumniſſe häufig, d
ie Organi

ſation mangelhaft.
Und das war ſie. Vor allem war jenes Grundübel, a
n

dem die

Schule noch Jahrhunderte zu leiden haben ſollte, der Mangel eines g
e

42) Oſiander verließ die Stadt im Januar 1604 und ſtarb im September 1604

in Stuttgart.
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nügend vorbereitenden deutſchen Elementarunterrichts”) nicht behoben.
Ferner ſollten z. B. in der zweiten Klaſſe ohne weiteres die Schüler
der unteren Dekurie, die noch nicht deklinieren oder konjugieren konnten,

mit den Schülern der oberen Dekurie zuſammengenommen werden, die

das Partizipium, Adverbium, die Präpoſitionen, Konjunktionen und Inter
jektionen lernten. Ähnliche Mißverhältniſſe wiederholten ſich in der

dritten Klaſſe beim lateiniſchen wie beim griechiſchen Unterricht. Un
möglich war auch der unmittelbare Übergang vom Kato in Klaſſe 2 zu
Virgil in Klaſſe 3. Virgil galt ohnedies für einen „gar zu hohen und
ſcharpfen Autor, den man beſſer auf der Univerſität erſt läſe“.

Kamen noch willkürliche und verfrühte Promotionen der Schüler
dazu, und das blieb auch ein durch die Jahrhunderte hindurch niemals

auszurottender Krebsſchaden, ſo konnte es geſchehen, daß in der dritten

Klaſſe Knaben ſaßen, „die noch kein recht Fundament und Grund, weder

im Deklinieren, Konjugieren noch im Schreiben hatten, nicht einen guten

Buchſtaben machen und nicht ein Syllaben, geſchweige ein Wort oder
eine Sentenz recht orthographiſch ſchreiben konnten“.

Im vollen Widerſpruch zu dieſen Organiſations- und Verwaltungs
mängeln ſtanden aber die Anforderungen an die Leiſtung der
Schule. So ſollte der Rektor „wöchentlich eine Sentenz fürgeben,

welche alle Knaben an dem oberen Tiſch carmine reddieren ſollen“.
Er mußte einwenden, daß dazu alle Grundlagen fehlen.
So nahm ſich alſo die ſchöne und feine Schulordnung in Wirklichkeit

doch nicht ſo ganz befriedigend aus. Klagen und Ausſtellungen
fehlten nicht, auch nicht Verſuche, durch neue Schulordnungen zu
helfen. Eine ſolche ſcheint ſchon wieder Hermanns Nachfolger, der
Superintendent Cellius (1612–1626) entworfen zu haben. Doch liegt

ſi
e

nicht mehr vor.

Aber das zeigen die Akten, daß die Strömung der nächſten Jahre
wieder eine rückläufige wurde: Grammatik und Nomenclator drängen

die Klaſſiker, und die „Repetition“ drängt das „Fürleſen“ zurück.

Bei Oſiander war freilich das eigentliche Lernziel eben auch nur die
Latinität geweſen; aber e

r

hatte erklärt, die lateiniſche Sprache werde

am förderlichſten aus guten Autoren gelernt, und aus ihnen könne
und ſolle der Schüler ſich „einen feinen supellectilem multorum ver
borum latinorum“ ſchaffen, und weiter, die Einführung eines Nomen

clator ſe
i

eben kein großes Bedürfnis. So waren bei ihm die paar

43) Im Jahr 1676 tauchte der Vorſchlag auf, hiefür einen beſonderen Lehrer ein
zuſtellen. Die Sache wurde aber „noch zur Zeit“, d. i. genau noch für 150 Jahren,

„ausgeſetzt“.
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Klaſſiker der Schullektüre, wenn auch nur als Mittel zum Zweck, doch
im Mittelpunkt des Unterrichts geblieben und hatten dieſem Inhalt und
Begrenzung gegeben.

Daß es nach ihm anders wurde, vollzog ſich mit einer gewiſſen Not
wendigkeit. Rat und Scholarchat ſchärfen immer wieder ein, die Latini
tät ſe

i

ein „gar nützliches Werk und darum von einem ehrſamen Rat
wohl und weislich verordnet, daß die Knaben in der oberſten Klaſſe
vom Rektor mit Ernſt angehalten werden in und außer der Schule

lateiniſch zu reden“. Mit den unnachſichtigſten und ſchimpflichſten Stra
fen ſollte man die Erreichung dieſes unnatürlichen Ziels erzwingen. Als
„signum Germanicum (!

)

iſ
t

ein asinus auf ein Täfelchen gemalt in

der Schule. Das hat ein Schüler dem andern wegen Deutſch Redens
anzuhenken, dem aber, der e

s zuletzt am Tage erhält, iſ
t

e
s

über Nacht

zu laſſen. Jeden Abend, ehe die Schüler heimgelaſſen werden, hat der

Rektor die vorgekommenen Verfehlungen abzuſtrafen“.

Sollten aber die Schüler wirklich kein einiges deutſches Wort mehr
reden dürfen, ſo mußte man ihnen einen Nomen clator in die Hand
geben, der „de omnibus rebus utensilibus“ Auskunft gab, „baß die
Knaben alle Sachen in der Haushaltung, in allen Handwerken und Han
tierungen, Geſchäften und Händeln propria sua appellatione eigentlich

nennen könnten“. Die Wahl fiel eben deswegen auf den Nomenclator
trilinguis Nicodemi Frischlini.
Der Nomenclator mußte ferner eingeübt werden. Weil das einen

rechten Nomenclator gebe, exerzierte man im Unterricht die Vocabula
fleißig in der Art, daß man „jegliches Wort in einer Sentenz mit allen
ſeinen Kompoſitis und Derivatis ausführlich und mit allem Fleiß er
ponierte und explizierte, die eigentliche und übertragene Bedeutung an
gab und die phrases aus dem überſetzten Texte diktierte“.

Und mit dem Nomenclator ſiegten zugleich die alten Anſprüche der

Grammatik und der „Repetition“. Mit Einübung der Formenlehre
konnte man ſich nicht genug tun und nicht zu Ende kommen. Bei jedem

Wort der Lektüre hielt man e
s für nötig, ſich mit ſeiner grammatiſchen

Form aufzuhalten. Solche grammatiſche Erörterungen und Übungen

bildeten dann wieder den Inhalt der „Repetition“. Und ſi
e

ſchien

höchſt wichtig „weil nicht vom vielen Leſen, ſondern fürnehmlich vom fleißig

Repetieren die Schüler gelehrt werden, wie das Vieh n
it

vom Eſſen
allein, ſondern fürnemlich ruminando, vom Wiederdäuen des Futters feiſt

wird und zunimmt“. So ruhte man auch nicht, bis man wieder zu der

alten Art des Magiſters Philipp Bub, „aus deſſen Schule ja Viel feiner
Leute hervorgegangen“ ſeien, zurückgekehrt war, und „wie das auch in

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 17
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andern wohlbeſtellten Schulen wie Augsburg, Ulm, Straßburg, Nörd
lingen geſchah, eine ganze Stunde fürleſen und folgenden Tags eine
ganze Stunde ſolche Lektion repetieren“ konnte.

In gleicher Breite nahm man für die mündliche Korrektur des
wöchentlichen Arguments wieder weit mehr als zwei Stunden in An
ſpruch. Der Lehrer, behauptete man, brauche zur Beſprechung der Fehler

von zwei oder drei Argumenten zum mindeſten eine halbe Stunde.

So verſandete der Unterricht in der Einübung von Nomenclator
und Grammatik und ſchlich fortan leer und träg dahin.

Anmerkung. Überſicht über die lat. Schulmeiſter des 16. Jahrhunderts.
. Caſpar Heininger 1485–1521. S. 216. 220 ff.

Joh. Fabricius (Schmidlin) 1521–1522, S
.

222 f.

Biechner 1522, S. 224 f.

Lorenz Lauterer vor 1525, S. 225.
Ägidius Krautwaſſer 1525–1533, S

.

225–228.
M. Alexander Märklin 1533–1535, S. 233 f.
M. Konrad Bub 1535 1552, S

.

234 f. 241 ff
.

M. Joachim Bartenſchlager 1547–1551, S
.

235. 241.

M
M

. Philipp Bub 1551–1588 (?), S
.

242–246. 257.

. Nikolaus Fennius 1588–1623, S
.

246 Anm. 34. 318.

Proviſoren der Schule ſind genannt S
.

246.

V.

Das 17. und 18. Jahrhundert.

1
. Allgemeines.

Bei allem Wechſel der Geſchicke und der äußeren und inneren Kultur

blieb im 17. und 18. Jahrhundert das Bild unſerer in ihre Mauern ein
gezwängten Städte völlig ſtereotyp. Nicht minder eingezwängt und un
veränderlich in ihren äußeren Verhältniſſen, ihrer Organiſation und in

ihrem Grundcharakter blieb unſere Lateinſchule in dieſer Zeit.

Mit ſtaunendem Unbehagen betrachten wir die Enge, die Dürftigkeit

und das Unvermögen der Zeit ein Neues zu ſchaffen, mit Achtung die
Sorge der Pfleger und Leiter der Schule um Verbeſſerung des Unter

richts und der Erziehung, mit Teilnahme die harte, nicht immer glück

liche Arbeit von Lehrern und Schülern, mit Mitleid das Schickſal derer,

die durch eigene Schuld wie durch die ihrer Zeit und ihrer beſonderen

Verhältniſſe verkümmern und verkommen.

a
)

Das Schulregiment.

Die Lateinſchule war ja Stadtſchule, aber zugleich die nächſte Ver
wandte der Kirche. So wird ſi

e

auch vom Kaſten, dem pium corpus,
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unterhalten. Bürgermeiſter und Rat ſind die oberſte Schulbehörde.
Ihnen bleibt die materielle Fürſorge für die Schule, Anſtellung, Zuruhe
ſetzung und Entlaſſung der Lehrer und die Aufnahme und Entlaſſung der

Alumnen vorbehalten. Ihnen wird über den Befund der Viſitationen
berichtet, ſi

e

entſcheiden Fragen der Organiſation, oft des Schulbetriebs

im einzelnen, ſo der Einführung neuer Schulbücher; ſi
e ſprechen Lob,

öfters Tadel aus, und geben Auftrag, Vorſchläge wegen Veränderung

und Verbeſſerung des Schulweſens zu machen.

Die erſte und unmittelbare Sorge für die Schule, ihre Ordnung,

Pflege, Verwaltung, die Aufſicht über ſi
e iſ
t

Sache des Scholarchats.
Vor der Verfaſſungsänderung von 1552 eine Neunerkommiſſion: der
Innere oder Geheime Rat (3 Bürgermeiſter und 2 Geheime), verſtärkt

durch das Miniſterium (Pfarrherr und 3 Diakonen), beſteht e
s hernach

aus 14–15 Mitgliedern: den 3
,

ſeit 17482 Bürgermeiſtern, dem Stadt
ammann, den 2 Geheimen, dem Oberpfarrer und den 3 Diakonen, dem
Spitalpfleger, dem Kaſtenpfleger, den 2 Konſulenten (bis 1672 „Rats
ſyndikus“ und „Ratsadvokat“) und dem Stadtſchreiber (ſeit 1746 „Kanzlei
direktor“)!).

In dieſem Kollegium ſpielen einzelne bedeutende Perſönlichkeiten wie
die drei Syndici des 17. Jahrhunderts: Kreidenmann, im Amt 1600–1655,

Dr. Knipſchild 1655–1658, Georg Friedrich Wagner, des Bürgermeiſters
Georg Wagner 1647–1661 Sohn 1655–1672 *) und die Oberpfarrer
(„Superintendenten“ bis 1699, von da an „Senioren“ genannt) eine hervor
ragende Rolle. Der Kern des Scholarchats aber iſt das Konſiſtorium.
Zu ihm gehören deſſen ſämtliche Mitglieder, aber ohne den Stadtammann
und die drei Diakonen. Iſt der Oberpfarrer vielfach der spiritus rector,

ſo ſind mit Inſpektion und Viſitation der Schule, ſowie mit dem Entwurf

neuer Schulordnungen der Regel nach die Diakonen beauftragt. Im
Scholarchat berät man über Gewinnung, Annahme, Zuruheſetzung und
Entlaſſung von Lehrern, über neue Schulgeſetze und Schulordnungen, über

den Befund der Viſitationen, über das, was lobens- und tadelnswert ſei,

und ebenſo wann und wie o
ft

und wer promoviert werden ſolle u
. dgl.

Die Entſcheidung in allen dieſen Punkten aber haben Bürgermeiſter

und Rat.

1
) 28. X
.

1668 fehlt in einer Mitteilung nach Reutlingen in der Zahl der Scholar

chen der Stadtammann und der Spitalpfleger. Ein andermal ſehen wir den Ober
umgelder und den Oberſteurer beigezogen.

2
)

Über dieſe Männer vergl. Pfaff, Eßl. 734 ff
.

17*
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b) Die Schulorganiſation.

In der Schulorganiſation ändert ſich in den zwei Jahrhunderten
nichts, außer daß 1656 eine neue, vierte Stelle geſchaffen wird. Nun
heißt der erſte Lehrer nach dem Rektor Konrektor, die beiden andern Lehrer
Präzeptoren. Die Zählung der Klaſſen geht jetzt wieder von oben
nach unten. Erhalten bleibt als Ziel des Unterrichts die Reife für die
Univerſität. An elementarer deutſcher Vorbildung für d

ie Schüler

fehlt e
s

nach wie vor, obwohl der Mangel deutlich erkannt, ſchmerzlich
empfunden und dutzendemal beklagt wird.

Die Schule heißt ſchon in dem Senatsdekret von 1614, das die

Unterſchrift der Formula Concordiae zur Vorbedingung der Anſtellung

von Lehrern und Geiſtlichen macht, Paedagogium Latinum.

c) Die Lehrerſchaft des Pädagogiums.

Die Lehrerperſönlichkeiten.

Werfen wir einen Blick auf die Reihe der Lehrerperſönlichkeiten

in unſern zwei Jahrhunderten!

Die Rektoren. Das 17. Jahrhundert hat nicht weniger als

1
6 Rektoren, das 18. Jahrhundert nur ſechs. Von jenen ſind nach

weislich acht, von dieſen vier Nichtwürttemberger*); von hier

ſtammen im ganzen ſicher nur drei“). Die Rektoren ſind lauter ſtudierte
Männer, ſi

e

kommen zum Teil in ganz jungen Jahren"), ſelbſt friſch von

der Univerſität weg, wo ſi
e

die Magiſterwürde erworben, meiſt auch
Theologie ſtudiert haben, auf das hieſige Rektorat, alſo ohne vorher
Erfahrung im Schuldienſt geſammelt zu haben. Sie ſind von einzelnen
hervorragenderen Perſönlichkeiten oder von Univerſitäten wegen „ihrer
von Gott verliehenen Gaben“, „ihres bei den Disputationen oder Examini

bus mit ſonderbarem Kontento dargelegten Fleißes“, „ihres unärgerlichen

Lebenswandels“, „ihrer wohlerbauten philoſophiſchen Studien und ihrer
Experienz in der Muſik“ u

. dgl. empfohlen, werden unter Gewährung

von Reiſegeld von Bürgermeiſter und Rat aufgefordert, ſich hier zu.
präſentieren, beſtehen vor dem ehrwürdigen geiſtlichen Miniſterium, dem

3
) Wolfſtirn, „erulierender Präz.“; Pilgram, Nürnberger; Schuſter, Memminger;

Chemlin, Marburger; Hofmann, Marburger; Ledermann von Diemeringen in Loth
ringen; Schöttel, Straßburger; Herbart, Sachſe; Sutor von Altorf; Salzmann von
Merſeburg (alte Elſäßer Familie); Böckh von Nördlingen; Herwig von Worms.

4
)

Jak. Fenn, S
.

des Rektors Nikolaus, der aber ſelbſt „ein Fremdling“ hier war,

und vielleicht aus Ulm ſtammt. J. Schreier, W. Köſtlin.

5
)

Schreier wird ca. 28j., Molsdorf 21j, Ruff ca
. 23j, Chemlin 24j., Hiller als

st
. th, Ledermann 27j., Köſtlin als phil. cand. auf das Rektorat berufen.
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hochlöblichen Konſiſtorium oder den Herrn Scholarchen eine „amikable
Konferenz“, d.i. eine Prüfung in Latinitate, Logica, Rhetorica und
in Graecis, und werden nach Bericht der Viſitatoren von Bürgermeiſter

und Rat angenommen. Gegebenenfalls wird die fremde Stadt oder
Herrſchaft, in deren Dienſt ſi

e bisher geſtanden, um Entlaſſung gebeten.

Dann ziehen ſi
e hier auf, wiederum mit Bewilligung von Reiſegeld,

unterſchreiben hier ſtatt eines „Juraments“ die Formula Concordiae, er
halten ihren „Staat“ und werden nun in ih

r

Amt eingeführt. In

feierlichem Akt werden ſi
e Lehrern und Schülern vorgeſtellt. In Gegen

wart des Konſiſtoriums hält der senior ministerii und darnach der
neue Rektor eine wohlgeſetzte lateiniſche Rede, der senior ministerii

nimmt den Rektor in Handgelübde unter Verweiſung auf d
ie Schul

ordnung und die von ihm unterſchriebenen ſymboliſchen Bücher, und

Schüler und Alumnen der oberſten Klaſſe ſichern ihrem neuen Rektor

durch Handſchlag feierlich Gehorſam zu").

Nur wenige Rektoren des 17. und 18. Jahrhunderts bleiben bis in

ſpätere Lebensjahre im Lehramt, d
ie

andern gehen, in der Regel mög

lichſt bald, auf e
in Pfarramt oder Diakonat über, d
ie weniger anſtrengend

und dabei einträglicher ſind. Wer aber im Schuldienſt ausharrt, über

lebt leicht zuletzt, manchmal überraſchend früh, ſeinen einſtigen Ruhm

als „tapferer Schulmann“.

Konrektoren und Präzeptoren. Außer dem Rektor hat die
Schule bis 1656 noch zwei, ſeit 1656 drei Lehrer, einen Konrektor und

zwei Präzeptoren. Von ihnen haben jene der Regel nach und vielleicht

ausnahmslos akademiſche Bildung, nicht ebenſo dieſe.

Im 17. Jahrhundert waren ſechs von ihnen einſtige Alumnen");
drei nicht ſchwäbiſchen Stamms"). Das Alter der erſten Anſtellung

hier läßt ſich b
e
i

den einſtigen Alumnen annähernd beſtimmen, e
s liegt

zwiſchen 2
4

und 2
9 Jahren, nur einer wird, unmittelbar nach dem großen

Krieg, ſchon mit ungefähr 1
8 Jahren angenommen. Nicht mehr als

zwei von allen haben vorher eine andere Stelle begleitet, einer kommt

unmittelbar von der Univerſität.

Auch von dieſen Lehrern treten etliche, doch nur wenige in ein

Pfarramt über, nachdem ſi
e hier zwiſchen acht und e
lf Jahren a
n

der

Schule gearbeitet haben, die andern dauern, ſoweit ſich das verfolgen

6
) S. Gymn. Progr. 1900 S
.
7
.

7
) Schreier, Dobler, Joh. Wagner, Hinckh, Krettler von Isny, Joh. Wilh. Weber

von Isny.

8
) Albinus von Eckersberg in Thüringen, Mentzler von Frankenberg in Heſſen,

Höpfner von Landau (?).
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läßt, alle lange Jahre hindurch und bis ans Ende ihrer Kraft oder
ihres Lebens auf hieſiger Stelle aus.

Was das 18. Jahrhundert betrifft, ſo ſind von deſſen 9 Konrektoren
vier ſicher von hier"), zwei von Außer-Württemberg"). Auf das hieſige

Rektorat rücken zwei vor, einer, nachdem er dazwiſchenhinein lange

Zeit Diakonus und Archidiakonus hier geweſen”) war, noch drei weitere
gehen ins Pfarramt über *). Außerordentlich dauerhaft ſind die drei
Präzeptoren der 3. Klaſſe, ſie ſind 43, 54 und, einer noch weit
ins 19. Jahrhundert hineinreichend, 3

2 Jahre im Amt. „Von den

Studien haben ſi
e

nicht eigentlich Profeſſion gemacht“, als Directores

musices und als Komponiſten haben zwei von ihnen Hervorragendes
geleiſtet”). Mehr Wechſel war an Klaſſe 4

. Hier ſind, abgeſehen

von einer ganz vorübergehenden Einſtellung, ſechs Lehrer, auch unter

ihnen ein langdauernder (44 Jahre), zwei heißen Magiſter, von ihnen iſ
t.

einer in beſonderer Weiſe zu dieſer Würde gekommen"). Vermutlich

ſtammen alle aus unſrem Land, die meiſten von hier, vier bleiben bis zu

ihrem Ende im Schuldienſt, einer wird zum Kantor degradiert (Winckler).

Die Stellung der Lehrer zum Schulregiment.

Bürgermeiſter und Rat ſowie das Scholarchat ſind „die gebietenden

Herren“. Ihnen gegenüber iſt die Lehrerſchaft, iſ
t
auch der Rektor durch

aus unſelbſtändig. Sie haben „in Ehrerbietung und Gehorſam“ zu ver
harren, und was jene zu erkennen und anzuordnen für gut finden, ein
fach anzunehmen und auszuführen.

-

Der Rektor erſcheint zwar als Vorſtand der Schule in Oſianders
Schulordnung 1599. Im Jahr 1679 wird ihm „die unmittelbare und
immer gegenwärtige Unterrichtsleitung“, und 1682 „die Inſpektion über

die lateiniſche Schule, mithin auch Aufſicht über die drei nachgeſetzten

Präzeptores“ zugewieſen. Ihre Schulverſäumniſſe ſollen dieſe ihm an
zeigen. E

r

hat das Recht, einzelnen Schülern, wann und ſo oft er es

für gut findet, Ferien zu geben, auch wohl der ganzen Schule, dieſes
jedoch unter Kommunikation mit dem Amtsbürgermeiſter und dem Ober
pfarrer durch ein oder zwei Schüler, die in lateiniſcher Sprache bei ihnen

die Ferien zu erbitten haben, 1690. E
r

ſoll d
ie

neuen Schüler in die

9
) Beck, Märcklin, D
.

Fr. Schmid, Keller.
10) Salzmann und Günther, der in Leipzig ſtudiert hatte.

11) Tritſchler.

12) Beck, Märcklin, Keller.

13) Gymn. Progr. 1900 S
.
5
:

Bertſch und Gg. D. Schmid.
14) S. 326, 49.
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Schule einführen und die unteren Klaſſen fleißig viſitieren. Aber Mit
glied des Scholarchats iſ

t

e
r nicht. E
r

wird bei deſſen Schulviſitationen

in keiner Weiſe beigezogen, auch nicht zur Beſprechung von deren Er
gebnis im Scholarchat. Deſſen Urteil und Erkenntnis hat er einfach ab
zuwarten und hinzunehmen”).

Das Scholarchat inſpizierte”) und viſitierte ſeinerſeits fleißig und
gründlich. Predigten ſchärften den Lehrern ein, „was ſie am jüngſten Tag

Gott und alle Halbjahr in ordentlichen visitationibus scholae den Herrn

Scholarchis und insgeſamt einem ehrſamen, wohlweiſen Rat zu antworten

haben“. So ging man denn auch nach den Viſitationen ſcharf mit ihnen
ins Gericht auf Grund eigener Wahrnehmungen. Aber nicht genug damit,

ſondern nach den Viſitationen ſollte auch, nach Oſianders Vorſchlag, ein
Präzeptor oder Schuldiener nach dem andern, jeder beſonders für ſich,

vorgefordert und bei ſeiner hievor getanen Pflicht erinnert werden, mit

Grund anzuzeigen, wie ſich ſeine Kollegen in und außer der Schule

halten und bewähren. Als o
b mit dieſem von den Jeſuiten entlehnten

Denunziationsſyſtem der Weisheit höchſter Schluß gewonnen ſei, wird

1666 triumphiert: „Auf dieſe Weiſe muß ſich immer einer vor dem

andern forchten.“ Der wirkliche Erfolg dieſer Regiererei war „eine üble
Diſſonanz zwiſchen Geiſtlichen und Schulbedienten“, oder, wie e

s ein

andermal heißt, „daß gemeiniglich die Präzeptoren mit den Geiſtlichen,

wo nicht in Differenz gerieten, doch wenigſtens verdroſſen und nachläſſig

gemacht wurden“.

So freigebig indeſſen das Scholarchat im Tadel der Lehrer und der
Leiſtungen der Schule war, ſo langmütig zeigte e

s

ſich in der Ertragung

auch minderwertiger und roher Perſönlichkeiten. Dieſe konnten ſich zum

Schaden der Schule oft viele Jahre lang halten.

Die ſoziale Stellung der Lehrer.

Die ſoziale Stellung der Lehrer hing natürlich im einzelnen

Fall weſentlich von ihren perſönlichen Eigenſchaften ab. Wir finden
etliche der Rektoren in nahen Freundſchafts- und Familienbeziehungen

zu den erſten Männern der Stadt. Zum großen Teil aber war ſi
e ge

geben mit den im allgemeinen nicht günſtigen Verhältniſſen ihres Amts

15) Um eine würdigere Stellung gegenüber von dem Scholarchat hatten ſich im

17. Jahrh. beſonders Pilgram, geſt. 1650, und Chemlin (Rektor 1654–1666), letzterer

unterſtützt von Urſinus, 1663 bemüht (S. 295 f.). Mitglied des Scholarchats wurde
der Rektor erſt unter württ. Regierung ſ. Schulprogramm 1900 S. 5.

16) Urſprünglich viermal wöchentlich, 1636 zwei oder dreimal, 1652 wenigſtens zwei
mal, 1663 einmal wöchentlich, 1731 monatlich einmal.
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und ihrer perſönlichen Lage”). In öffentlichen Ordnungen wurde ſi

e

verſchiedentlich feſtgelegt. In der Leichenordnung von 1 677 werden
drei Klaſſen unterſchieden. Nach ihr gehören die Schuldiener in die erſte

Klaſſe mit den Burgermeiſtern, Geheimen, Geiſtlichen, dem Kleinen Rat,

Spitalkaſten- und andern vornehmen gemeiner Stadt Bedienten und den

„Herrn medici absque concessione“. Der zweiten Klaſſe gehörten an

der Große Rat, Obermeiſter, Stadtarzt, Hauptzoller und andere vornehme

Perſonen. Der dritten Klaſſe die gemeinen Bürger. Anders nach der
Kleiderordnung von 1

7 11*), die alle Bewohner in fünf Klaſſen
einteilte. Hier waren die Lehrer des Pädagogiums in der dritten Klaſſe
zuſammengenommen mit den Mitgliedern des Äußeren (Großen) Rats,

den Apothekern und Handelsleuten, während der zweiten Klaſſe zugezählt

wurden d
ie Mitglieder des Inneren Rats, Geiſtliche, Ärzte, Advokaten,

ſolche, welche akademiſche Würden haben, und Beamte, die im Rang den

Senatoren (Mitgliedern des Inneren Rats) gleich ſind. In den folgenden
Jahren haben ſi

e

um ihre Stellung zu kämpfen.

1 714 war verordnet worden, Rektor Sutor ſolle mit dem Ober
baumeiſter Villard bis a

n

den vierten Herrn des Rats ſteigen. Dieſe
Ordnung wollte aber hernach ſtreitig gemacht werden, und Rektor Salz
mann hatte am 26. September 1729 um Determinierung ſeines Rangs

aufs neue nachzuſuchen. Im Intereſſe des hieſigen Pädagogiums, das
mehr Konſideration verdiene als etwa eine Trivialſchule eines kleinen

Städtleins, weil allhier alles doziert werde, was man auf Gymnaſiis

pflegt zu dozieren, und ſeiner Aufgabe als eines Rektors, der zugleich

Realdisziplinen zu traktieren habe und junge Leute immediate auf die

Univerſität liefere, verlangte e
r

„einen ehrlichen Lokus unter andern Ge
lehrten“. Wenn aber nach der Leichenordnung von 1677 die Lehrer

den Geiſtlichen gleichgeſtellt waren, ſollten ſi
e 1724 hinſichtlich des Leichen

geläutes in eine niederere Klaſſe verſetzt erſt nach dem Großen Rat,

den Spitaloffizianten und den Kaſtenoffizianten ihren Rang haben,

„während ſonſt überall in ſolchen Freiheiten Kirche und Schule gleich

gehen“. Später beſſert ſich wenigſtens die Stellung des Rektors wieder:

1764 wird auf eine Vorſtellung Rektor Böckhs hin aufs neue feſtgeſtellt,

„daß Rektor Böckh mit denen hieſigen Herrn Diakonen nach der ancien
neté ruliere“.

17) Einigemal wird geklagt, daß die den Schuldienern gebührende Ehre in Eßlingen

gering ſei. So 1719. Es beſtätigt ſich das auch in der ihnen 1722, 1724 ſeitens
des Rats zuteil werdenden willkürlichen und brutalen Behandlung (S. 307). Vergl.

dazu den Ausdruck: „Wir armen Schulleute.“
18) Pfaff, Eßl. 633.
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Die Beſoldung.

Die Beſoldung ſ. S. 267 f. Die Beſoldung und die äußeren
Verhältniſſe, in denen die Lehrer zu leben hatten, entſprachen ihrer mehr
untergeordneten Stellung und beides dem weſentlich auf das Materielle,

auf Erwerb und Genuß gerichteten Geiſt der Stadt”).
Schon in der Reformationszeit hatte „die Eigennützigkeit alle guten

Sachen verdorben“ und es ſo auch zu einer neuen würdigen Ausſtattung

der Schule nicht kommen laſſen. Ebenſo war fernerhin in der Bürger

ſchaft „nichts als Schreien, Klagen und niemand daheim, wenn für das
gemeine Stadtweſen, Kirchen und Schulen etwas übriges extraordinari

beſchloſſen werden ſollte“*). Die hochedlen, vielgebietenden Herren aber

wußten trefflich in ihren Sack zu regieren, ſi
e

waren und blieben trotz

der Gegenwirkung einzelner redlichen und tüchtigen Männer, ſchlechte und
gewiſſenloſe Haushalter mit dem Gute der Stadt”). Endlich, was dem
gemeinen Weſen, was Kirche und Schule abgeknauſert worden war, nahm

vieltauſendfach der Feind hinweg”). Aber ſelbſt nach langen Friedens
zeiten iſ

t

das Unvermögen der Finanzverwaltung geradezu erbärmlich”).

Unter ſolchen Umſtänden war für Lehrer und Schule nicht viel Gutes zu

erwarten.

Pfaff ſagt (Eßl. 544) von den Beſoldungen der ſtädtiſchen Beamten:
„Die Beſoldungen waren verhältnismäßig gering, deſto beträchtlicher und
für die öffentlichen Kaſſen läſtiger die Akzidenzien.“ Auch die Lehrer
hatten geringe Beſoldungen und daneben Akzidenzien. Nur trugen ihre
Akzidenzien nicht ſonderlich viel ein; wohl aber machten ſi

e

das Beſoldungs

weſen recht unüberſichtlich. Während die Beſoldung in Geld, Frucht,

Wein, Holz, meiſt auch freier Behauſung beſtand, waren Akzidenzien
Schulgeld, Repetizgelder, Eramens-Wein und Brot, Sing- und Muſik
gelder (als Anteil an dem Weihnachtsgeſang der Alumnen vor den Häuſern

oder als Belohnung für Teilnahme a
n

Leichen und Hochzeiten der Hono
ratioren), Mai- und Martinigelder und „ſonſtige Verehrungen“. Die Schul

19) Pfaff, Eßl. 630 ff., Jahr 1659. Pfaff 628, Jahr 1791.
20) Pfaff, Eßl. 544 ff

.

606. 608 ff
.

21) Im 30jährigen Krieg berechnete die Stadt ihre Barauslagen von 1634 bis
1650 auf 1200 000 fl

. Pfaff, Eßl. 850. Die Koſten der Franzoſeneinfälle von 1688

und 1692 für Stadt und Bürgerſchaft betrugen 283076 fl. und 189 552 fl. Pfaff,

Eßl. 862.868.

22) Beiſpiele aus den Schulakten: Das 1742 abgebrannte Präzeptorhaus am Sal
mannsweiler Hof iſt bis 1796 „wegen Unvermögenheit der Verwaltung“ noch nicht

wieder aufgebaut. 1772 nennt ſi
e

ſich „äußerſt verarmt“. 1779 erklärt ſich die Kaſten
verwaltung „gänzlich außerſtande, auch nur den geringſten Kapitalpoſten mit 650 fl.“

abzulöſen. S
.

306.
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geſetze von 1690 machten eigens „vermöglichen und guttätigen Eltern
Luſt, den Herrn Präzeptoribus viel Gutes zu tun“. Für beſondere
Dienſte wird dann und wann von der Stadt eine „Ergötzlichkeit“ erbeten,

zuweilen auch gereicht. Dazu war es noch möglich durch Privatinfor
mationen und Koſtgängerei ſich einiges zu verdienen. 1667 werden ſämt

liche Akzidenzien des Rektors von dem Syndikus Wagner auf 40–50 fl.

geſchätzt.

Höchſt verwunderlich iſ
t

e
s zu ſehen, wie die Beſoldungen d
ie Jahr

hunderte hindurch im weſentlichen ſich gleich, ja annähernd auf dem
ſelben Stand wie zur Reformationszeit geblieben ſind. Sie gewähren

nur eine dürftige Exiſtenzmöglichkeit*). Zudem „geht e
s mit der Aus

zahlung der Beſoldung manchmal unordentlich und ſchlecht her“. Und in

den vielfach ſich wiederholenden Teuerungs- oder Krankheitszeiten kehrt
Sorge, Hunger und Kummer in die Häuſer der Lehrer ein.

Wohl begreiflich iſ
t

unter dieſen Umſtänden die Eiferſucht, mit der

man über allen Titeln des Einkommens wachte und das Beſtreben, dieſe
ergiebiger zu geſtalten. Nicht ſelten wurde der Vorwurf erhoben, daß

Lehrer unter allen möglichen Namen (Maien-, Martinigelder, Namen
tage u

. dgl.) ihre Schüler auszubeuten ſuchen. Trat eine „Neben- oder
Winkelſchule“ auf, ſo bekämpfte man ſi

e

weſentlich unter dem Geſichts

punkt, daß ſi
e „Schaden und Abgang am Schulgeld“*) für die Lehrer

brächte. Und der Geneigtheit, bei Leichen und Hochzeiten zu ſingen unter

Verſäumnis der Schule, mußte immer wieder entgegengewirkt werden.

Ein Anſpruch auf Ruhe- und auf Witwengehalt beſtand nicht.
Doch öfters wurde ein ſolcher gewährt”).

23) Dekan Becher berichtet 1803 auf die Frage des württ. Oberkonſiſtoriums: Wo
rinnen die Hauptmängel der Schule beſtehen?“ u

. a.: „Die Beſoldungen der Lehrer

ſtehen mit ihren Verpflichtungen und Obliegenheiten öfters in einem ungemeinen, ja

ſelbſt oft bedrückenden Mißverhältnis. Bei einem in keinem Fall leichten, beſonders
aber oft litterariſche Ausgaben mancherlei Art erheiſchenden Amte ſeiner ſorgenfreien

Subſiſtenz nicht verſichert ſein, ſe
i

ſehr hart, wenn auch nur erwogen werde, daß hie
durch die Mittel zum Fortſtudieren öfters gänzlich abgeſchnitten werden. In dieſer
Lage befinden ſich vornehmlich Rektor und Konrektor, während den zwei Präzeptoren

Nebenämt er noch eine erträgliche Lage gewähren.

24) Das Schulgeld wurde 1623 feſtgelegt für die Klaſſe des Rektors auf viertel
jährlich 1

5 Batzen, für die mittlere Klaſſe auf 1
2 Batzen, für die untere Klaſſe auf

10 Batzen.

25) Gewährung von Ruhegehalten: 1623 wurde Rektor Fenn nach 34jähriger
Schultätigkeit und in Anbetracht der herrſchenden Teuerung und ſeiner Familienverhältniſſe

ſeine ganze Beſoldung, doch ohne die Akzidenzien, als Ruhegehalt belaſſen; ähnlich Prä
zeptor Binkiſſer 1663 (freilich 1670 wollte man ihm zumuten ſeinem „elenden und
ſehr dürftigen“ früheren Kollegen Henkh die Hälfte desſelben abzutreten), ferner Prä
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zeptor Fiſcher 1745 nach 43jähriger Dienſtzeit, Präzeptor Haiſch 1752 nach 44jäh
riger Dienſtzeit, Präzeptor G

.

D
.

Schmid 1792 nach 54jähriger Dienſtzeit. Präzeptor

Weber erhielt 1708 nach 38jähriger Dienſtzeit die Hälfte ſeiner bisherigen Beſoldung.
Witwenpenſionen wurden ſeltener und nur in ſehr beſchränktem Maße verwilligt,

ſo der Witwe Pilgrams 1650, Krettlers 1676, Bullingers 1684, Schöttels 1688,

Herbarts 1690.

26) Die äußerſt geringen Geldbeſoldungen ſind bezeichnend für eine Zeit, die über

die tägliche Notdurft hinaus wenig Anſprüche a
n

das Leben machte. So iſt den Lehrern
auch, wenn e

s

ſich um eine Aufbeſſerung handelt, eine Addition in Naturalien er
wünſchter als eine in Geld.

27) 1667 ſuchte man Konrektor Hagelgans (Hagellhannſs) in Stuttgart für

das hieſige Rektorat zu gewinnen. Da aber ſeine Beſtallung in Stuttgart weit beſſer

war als die hieſige, nämlich 300 fl
. uſw., tat man ein übriges und bot ihm an: 180 fl.,

8 Scheffel Kernen oder glatte Frucht, 4 Eimer Wein, 11 Klafter und ſoviel Reiſig,

wovon aber 3 Schulöfen einzubrennen ſeien, eine ſchöne Wohnung und dazu ein Stück
lein Lands zu einem Salat. Akzidenzien im Betrag von 40–50 fl. ſtellte man weiter

in Ausſicht. Dies ſe
i

die ganze Beſoldung, nichts weiteres im geringſten habe e
r

ſich

zu verſehen, außer etwa durch Koſtgänger und mehrere Privatinformationen. In ſeiner
Klaſſe habe e

r zu dozieren ſommers von 7–11, und von 12–3, winters gehe die
eine Morgenſtunde ab. Alimentation einer Witwe ſe

i

nicht Herkommens und werde

keiner geiſtlichen oder weltlichen Witwe das wenigſte gereicht, außer 1
0 fl
. Legat,

welches ein jedesmaliger Nachfolger im Rektoramt ſich abbrechen und dieſer leiſten

müſſe. Das ſe
i

eine ſchöne Beſoldung, dergleichen manche ehrliche, ja viele Pfarrer
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nicht zu genießen haben. – H. antwortete nach längerem Zögern, ſein Fürſt wünſche
ſein Verbleiben und kam alſo nicht.

28) 1765 hatten die Lehrer des Pädag. auf ihre Bitte eine „Addition“ a
n

Frucht erhalten, Böckh 3 Scheffel, die drei andern Lehrer je 1/ Scheffel.
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Die Wohnung.

Schauen wir uns die Wohnungen, die „freie Behauſung“, die „ſchöne
Wohnung“ (1667), die die Lehrer „zu genießen“ hatten, an. Es iſt bei

der Rektorswohnung ein „Salatgärtchen“. Das heimelt an. Aber treten
wir ins Haus, ſo ſind wir übel enttäuſcht: Das Rektoratshaus war 1766

„um ein Anſehnliches verbeſſert und zu mehrerer Bequemlichkeit eingerichtet

worden“. Gleichwohl wird 1803 berichtet: Die Wohnung des Rektors

ſe
i

in ſo ſchlechtem Zuſtand, daß Ausbeſſerung beinahe verlorene Mühe
wäre. Und 1813: Die Wohnſtube ſe

i

eng und klein und durch ein

Schleifgebälk gar niedrig und mit ſchlechten, das ganze Gebäude ent
ſtellenden und nicht genug verwahrenden Fenſtern verſehen, die Studier

ſtube aber ſo baufällig, daß e
s faſt gefährlich ſei, ſi
e

zu bewohnen.

Im Jahr 1684 wird anläßlich der Erledigung der Stelle eine Ver
beſſerung der Konrektorswohnung für hochnötig erklärt, weil ſi

e nur
eine einzige Stube habe, die zur Haushaltung und zu den Studien

dienen müſſe, welches übel beieinander ſtehe. Und noch im Jahr 1813
beſchreibt einer der Präzeptoren ſeine Wohnung folgendermaßen: An die

dicke, 60–70 hohe Stadtmauer der Länge nach als ein ganz ſchmaler
Streif angebaut, ſtehe ſi

e

d
a gegen das Feld nur durch ein einziges und

zwar das Küchenfenſter offen, auf der entgegengeſetzten Seite, der Stadt
zu, nur mit ein paar Fenſtern gegen die Oberhelferswohnung und gegen

ein Häuschen hin frei, ſonſt aber verbaut durch den nur 13–18“ ent

fernten Frauenkirchturm, auf den beiden ganz ſchmalen Seiten der Breite

nach angebaut hier an einen Teil der Oberhelferswohnung, dort a
n

ein

Weingärtnerhaus; ſi
e

habe keinen Sonnenſchein und keine freie Luft, ſe
i

feucht und ungeſund.

Wahrlich das Bild einer sordida paupertas! Wie viel Unbehagen,

Sorge und Elend wohnte oft in dieſen Behauſungen! Die Lehrer waren

der Regel nach verheiratet, die Familie oft groß, Krankheit kein ſeltener
Gaſt, die Beſoldung klein, das Amt ſchwer und aufreibend und nahm

den Mann den ganzen Tag und einen Tag wie den andern, den Sonn

29) 1720 wird das Klafter Holz berechnet zu 6 fl 20 kr., 100 Krehen zu 3 fl.

Aber in der vorſtehenden Beſoldungsliſte iſ
t

bei Salzmann und Günther 1722 nur

etwa die Hälfte dieſes Preiſes berechnet. 1796 zahlt die Stadt für Beifuhr des Holzes

für 1 Klafter 1 fl., für 100 Krehen 30 kr
.

1682 war beſtimmt worden, der Rektor

ſolle Holz nach Notdurft erhalten. Der tatſächliche jährliche Verbrauch betrug
nun unter Rektor Salzmann 17/, Klafter und 550 Krehen, unter Rektor Böckh gar

25°/s Klafter und über 1100 Krehen. Das wurde der Kaſtenverwaltung zu toll, ſo

daß ſi
e

1772 vorſchlug, dem Rektor für künftig „die höchſt ſchädliche“ Haltung von
Koſtgängern zu verbieten. Statt deſſen wurde die Holzbeſoldung des Rektors wieder
feſtgelegt.
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tag nicht ausgenommen, in Anſpruch, daß er „kaum Atem faſſen“ konnte.

Iſt es da, bei durchſchnittlichem Menſchenmaß, ein Wunder, wenn der
Lehrer bisweilen oder gar häufig die Geduld verlor, „ſich unwirſch er
zeigete, polterte“ und gar übel um ſich ſchlug?

Der Schuldienſt.
Der Ratsadvokat Dr. Knipſchild nahm das Schulamt nicht ſo ſchwer:

Der Rektor, ſagte er 1651, habe ein ehrliches Salarium, das wolle auch
labores erfordern und verdient ſein, und bedürfen ſeine labores kein

ſonderliches Kopfzerbrechen. Tatſächlich lagen die Dinge ſo: Nach der
Schulordnung hatten die Lehrer im Winter täglich 5, im Sommer
6 Unterrichtsſtunden zu geben. Außerdem wurde von ihnen erwartet,

daß ſi
e „zu notwendiger Verbeſſerung ihrer Beſoldung und zu beſſerem

Nutzen der lieben Jugend“ täglich 2 „Repetitionsſtunden“") hielten, ſo

daß ſi
e auf 7–8 Tagesſtunden kamen. Doch waren Mittwoch- und

Samstagnachmittag (letzterer nicht immer ganz) ſchulfrei.

Allein mit dem Schuldienſt war auch Kirchendienſt verbunden und
das nicht wenig. Die Schüler waren in die Montags- und Freitags

predigt ſowie in die Donnerstagskinderlehre zu führen”). Während der
Predigt war Aufſicht zu halten, in der Kinderlehre mußte der Präzeptor

verbleiben bis nach dem Gebet. Am Sonntag verſammelte man die

Schüler vor dem Gottesdienſt in der Schule, um vor der Vormittags

predigt mit ihnen griechiſch, lateiniſch oder deutſch das Evangelium, vor

der Nachmittagspredigt die Epiſtel zu leſen. Darauf zogen die Lehrer

mit den Schülern in feierlicher Prozeſſion, alle in ihre Mäntel gehüllt,

zur Kirche. Dort ſollten d
ie Lehrer wieder ſtrenge Aufſicht*) führen

und den Geſang leiten. Wer von ihnen Director musices war, ſchlug

die Orgel und beſtellte das Kirchenorcheſter der Kollegiaten und Schüler.

Nach dem Gottesdienſt ging e
s zurück in die Schule zur Abhör der Predigt

und Beſtrafung der Unaufmerkſamen. Aber ſelbſt abgeſehen von a
ll

dem:

viel Zeit und Mühe koſtete die Einübung des Kirchengeſangs und der

Kirchenmuſik die Woche über. Kaum hatte man beim Mittageſſen den

Löffel gewiſcht (die Repetizſtunde war um 1
1 Uhr zu Ende gegangen),

ſo ſollte man um 1
2 Uhr ſchon wieder zur Muſik auf dem Platze ſein!

30) In dieſen Stunden wurden auch fähigere Schüler weiter geführt, z. B
.
in der
Klaſſikerlektüre.

31) Anders S. 246.
32) Aus dem Bedenken der Diakonen 1663: „Denn ſonſt können weder wir Pre

diger auf der Kanzel noch die deutſchen Schulmeiſter beim Geſang in ihren Stühlen

vor der ungezogenen Jugend in unſrem Amt ungehindert fortkommen, und wird durch

ſolche böſe Buben die ganze Gemeinde geärgert.“
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Keinem Teil ihrer Verpflichtungen entzogen ſich zum ſteten Ärger ihrer
gebietenden Herrn d

ie Schuldiener ſo o
ft

und ſo hartnäckig wie dieſen ihren

kirchlichen Verpflichtungen.

Der Rektor hatte aber noch ein ganz beſonders ſchweres Anhängſel,

das war die Inſpektion des Collegium alumnorum. In dieſem
waren 8–12, ja ſelbſt bis 18 junge Leute von 12–20 Jahren in engſtem
Raum eingeſperrt, eng und dürftig gehalten und ohne unmittelbare, immer
gegenwärtige Aufſicht und Leitung eines gereifteren, ihre Jugend ver
ſtehenden Mannes. Da war e

s natürlich, daß e
s dort oft ſehr übel

herging.

Für alle Unordnungen und Übeltaten der Alumnen wurde aber, als
ihr Inſpektor, der Rektor verantwortlich gemacht. Er, der im Nebenhaus
mit ſeiner Familie wohnte, ſollte morgens, mittags, abends, e

r ſollte bei
Tag und ſollte bei Nacht über die Kollegiaten wachen, und kamen Un
gehörigkeiten bei dieſen vor, ſo ſchüttelten die Herrn Konſiſtorialräte und

Scholarchen unwillig den Kopf, und ihre Weisheit ließ e
s

nicht a
n Tadel

und Vermahnung zu ſchärferer Zucht fehlen.

So hatten dieſe Lehrer tatſächlich einen recht ſauren Dienſt. „Wo,“

ruft Rektor Deckinger 1651 aus, „wo werden ſi
e einige Erquickungs

ſtunden haben, was bei der lieben Jugend nicht ſowohl ein nützliches

als auch hochnotwendiges Werk iſt! Wo Zeit zu Privatſtudien? Wo die
Schüler Zeit zur Erlernung ihrer vorgegebenen Lektionen?“

Unter dem Einfluß der Schulreformer des 17. Jahrhunderts verlangte

derſelbe Deckinger im Intereſſe von Lehrern und Schülern eine Verminderung

der Schulſtunden*). E
r

berief ſich dabei auf „andere löbliche Gymnaſien

und berühmte Schulen, als Straßburg, Ulm, Nürnberg, Lindau und die
württembergiſchen Kloſterſchulen,“ w

o

„neben dem exercitium musices

alle Tage nur 2 Stunden doziert“ werde. In Ulm habe auch der In
fimus nicht mehr als 4 Stunden, Rektor und Konrektor aber nicht mehr

als 2 Stunden alle Tag, von der dritten als Profeſſionsſtunde haben ſi
e

ihre abſonderliche Belohnung. E
s

trat auch, jedenfalls zeitweilig, eine
Erleichterung ein, doch hat noch Rektor Herwig 1803 im Winterhalbjahr

täglich 5
,

im Sommerhalbjahr 6 Stunden zu geben; und die Repetiz

ſtunden lebten bis tief in das 19. Jahrhundert hinein in den „Aufſichts
ſtunden“ fort. Erinnert man ſich dieſer Lage der Dinge, ſo wird man

eine in den Schulberichten der Viſitatoren verblüffend o
ft

auftretende Klage

gerne recht mild beurteilen, wonach die Lehrer, den Rektor eingeſchloſſen,

33) Auch Weinheimer rechnet „die gar zu vielen Stunden“ unter die Verhinde
rungen des Schulweſens 1663.
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ihre Stunden oft nicht pünktlich einhielten, namentlich um die Stunde von

12–1 Uhr ſich vielfach drückten und ſich's zuweilen im Unterricht etwas
leicht machten, gerne „der Kirchenaufſicht ſich entzogen, inter sacra nicht

attent waren, in der Kirche ſchliefen oder Bücher laſen“. Desgleichen, daß
ſi
e

die Ferien, die ohnehin kurz waren, auszudehnen ſuchten.

Zuſammenhängendere Ferien nämlich gab e
s nur im Herbſt „ſolange

der Wochengottesdienſt eingeſtellt blieb“, ferner vom Gründonnerstag bis

zum Freitag nach Oſtern, dann noch drei Tage während jedes der beiden

Jahrmärkte, dagegen fiel der Unterricht, wie e
s ſcheint, für halbe oder

ganze Tage oft genug aus“).

d
)

Schulzimmer und Lehrmittel.

Dürftig und unerfreulich wie die Wohnungen der Lehrer waren die
Schulzimmer, und im ganzen Verlauf dieſer Zeiten erhält ſich deren ärm
liche Dürftigkeit. Im Jahr 1624 werden die zwei unteren Klaſſen, die
bis dahin in einem Zimmer, obwohl von zwei Lehrern, unterrichtet
worden waren, durch einen Verſchlag getrennt. Seit dem Jahr 1636
wird von den Geiſtlichen die Schaffung einer vierten Lehrſtelle gefordert,

nach 20 Jahren, im Jahr 1656, wird ſi
e

endlich errichtet, und für ſie

ein beſonderes Schulzimmer erſtellt. Das iſt der einzige Fortſchritt in

200 Jahren. 1766 wird das Schulgebäude etwas erneuert. Aber auch

in dieſem renovierten Bau nahmen die vier Klaſſen des Pädagogiums

nur den Raum der geringſten drei Klaſſenzimmer (Phyſikzimmer, IV. und

V
.

Klaſſe) des ſeit 1910 verlaſſenen alten Gymnaſiums ein, und von jenen

vier Klaſſenzimmern hatten nur zwei einen eigenen Ausgang! Alle viere
aber waren nach Flächenraum und Höhe (2,42 m) unzulänglich, nur not
dürftig erhellt, die Fenſter niedrig, ihr Glas matt und abgeſtanden. Das
ſchwarze Getäfer des Schleifgebälks vermehrte durch den Reflex die Dunkel

heit in den hinteren Teilen der Lehrabteilungen bis auf einen Grad, der

nicht einmal den ohnehin kleinen Raum zu benützen geſtattete”).

Ebenſo arm und unbehaglich war die Ausſtattung der düſteren,
unwohnlichen Räume. Auf „hohem Stuhl“ ſaß der Lehrer, vor ihm

a
n

zwei „Tiſchen“ die Dekurien ſeiner Schüler auf Bänken ohne

Lehne. Zwiſchen den Tiſchen ein „Schrännlein“, auf dem der Lehrer

auch Platz nehmen konnte. An der Wand eine Tafel, um Noten oder

ein Thema zum Überſetzen anzuſchreiben, dann noch d
ie Rute des Prä

zeptors, der „asinus“ als „signum Germanicum“ und etliche zer

34) 1663 wünſchen die Diakonen in ihrem Bedenken, daß in den Hundstagsferien

negligierte und hinterbliebene Lektionen hereingeholt werden. – 1700 iſt man darüber
unzufrieden, daß die Schüler über die Herbſtferien keine Aufgaben bekommen haben.
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leſene, lange nach Erneuerung ſchreiende Noten- und andere Bücher. Im
18. Jahrhundert werden etliche Karten und ein Armillar angeſchafft, und
erſt gegen das Ende unſerer Periode treten Bemühungen um wiſſen
ſchaftliche Sammlungen, ein „Naturalienkabinett“ und eine „Kunſtſamm
lung“ auf. Eine Bibliothek”) aber hat die Jahrhunderte alte Lehr
anſtalt noch 1803 nicht, nur die Kollegiaten beſitzen einen Kaſten voll
Bücher, die von ihren Strafkreuzern erkauft ſind.

e) Der Charakter der Schule.

Trotz allem Wandel der Zeiten blieb der Grundcharakter der
Schule im Lauf der zwei Jahrhunderte bis ca

.

1800 unverändert. Die
Schule war und blieb im Untertänigkeitsverhältnis nicht nur zum Rat,

ſondern auch zur Kirche und vor allem andern in ihrem Dienſt.
Noch Rektor Herwig hatte in ſeiner Promiſſion 1799 zu geloben *)
„vorderſamſt den Befehlen eines hochedlen Rats als ſeiner vorgeſetzten

ordentlichen Obrigkeit in allen Stücken gefliſſentlich nachzuleben; auch dem
Seniori ministerii als ſeinem Vorgeſetzten Subordination zu beweiſen . . .,

die Jugend in der rechten Erkenntnis Gottes und ſeines Willens nach
dem Evangelium Jeſu Chriſti, und wie dieſes in denen in unſerer Evan
geliſchen Lutheriſchen Kirche autoriſierten ſymboliſchen Büchern geſchrieben

ſteht, zu unterrichten“. Dazu war und blieb ſi
e Latinitätsſchule.

Neben der „Gottſeligkeit“ war ihr Hauptſtück Latinität.
An der Latinität hielt man bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts

aufs zäheſte feſt. Verſchieden ſind nur die Wege, die man einzuſchlaaen

ſuchte, um zu dem gar ſchwierigen Ziel zu gelangen. Neben dem Latein
drängen die wechſelnden Intereſſen der Zeit der Schule wohl auch andere

Fächer auf, lebhafte Geiſter ſuchen ſi
e einzuführen; aber ſolange die

Latinität die Beherrſcherin des Unterrichts iſt, müſſen ſi
e

ſich's gefallen

laſſen, bald wieder vor die Türe geſetzt oder in ein beſcheidenes Eckchen
verwieſen zu werden.

Die Methode des Unterrichts ändert ſich nur langſam, und
merklich erſt im Verlauf des 18. Jahrhunderts. Sie beſtand lange Zeit
überwiegend in gedächtnismäßiger Einprägung und Einübung. Und zwar
waren e

s in der Zeit der Formula Concordiae und des Nürnberger

Trichters vorzüglich abſtrakte Regeln und Lehrſätze, Grammatikregeln,

Definitionen, Diviſionen, logiſche und theologiſche, Wörter und Phraſen,

in denen man das Heil der Welt und der Schule ſuchte. Dabei wurde
„grauſam viel“ gelernt, ſo daß über „Obruierung“ des Gedächtniſſes,

35) Programm des Gymn. Eßl. 1900 S
.
9
.

36) Gymn. Progr. 1900 S. 7.

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 18
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oft und viel geklagt wurde. Der Lehrer aber war durch bloßes Ab
hören ſo unverhältnismäßig ſtark in Anſpruch genommen, daß die Er
klärung viel zu kurz kam und die Schüler zuweilen „die Lektion allein

nach den Worten und Silben wie die Papageien ohne rechten Verſtand

erlernten“ und „die Komödien Friſchlins wie eine Nonn den Pſalter
ohne rechten Verſtand repetierten“.

Daneben hielt man allezeit viel auf actus publici"), oratorii,
comici oder disputatorii. In der Verpflichtung Ledermanns, 1682,
wurde halbjährlich ein ſolcher gewünſcht, 1684 gar vierteljährlich; ſpäter

fand man, jährliche ſeien genügend, denn die Vorbereitung erforderte
gar viel Zeit und Mühe. Beſonders erfreut war man, wenn der Rektor

ſelbſt „als ein guter deutſcher und lateiniſcher Poet“ erkannt wurde, wie

Hofmann 1667, Schöttel 1687, Herbart 1688 u. a. Beſonders aus
gezeichnet hat ſich als ſolcher auch Chemlin.

Die „Logica oder Vernunftlehre“ hat er 1654 in einem „Freuden
ſpiel“, betitelt: „Der große Sophiſt“, „ſehr kunſtartig vorgetragen“ und
„durch die ſtudierende Jugend der lateiniſchen Schule des h. Römiſchen

Reichs Stadt Eßlingen den 26. Tag des Herbſtmonats um 10 Uhr vor
mittags auf öffentlichem Schauplatz vorſtellen laſſen“. Die Perſonen der
Handlung ſind logiſche Begriffe, die mit deutſchen und lateiniſchen Namen
eingeführt werden, z. B. Rederich Discursus, Denkrat Topicus, Trüge

wicht Fallacia; der Schauplatz iſ
t

Freiradſtatt IIxograix oder Freiredreich,

in welchem Herzogtümer liegen, wie Stoffland Substantia, Wieland

Qualitas uſw. Geſchmelzt iſ
t

dieſes für unſern Geſchmack wenig an
ſprechende Gericht durch eine „Unterhaltung“, in der die luſtige Perſon,

der „Pickelhering“*), der Diener des Herrn Lehrhold, die Hauptrolle ſpielt.

Chemlin iſ
t bemüht, durch dieſes Stück das, „was ſonſt nur mit

langwierigem Verdruß und mit Verluſt vieler unwiederbringlicher Zeit

der Jugend beigebracht wurde, durch Ergötzlichkeit ihrem Verſtand und

Gedächtnis einzuſpielen“. E
r

hofft zugleich, „der Jugend Gedanken ſinn
reich, ihre Lippen fertig, ihre Ausrede verſtändlich und ihre Sitten höf
lich“ dadurch zu machen.

Am 24. Februar 1660 iſ
t

von Chemlin ferner „Apollinis und der neun

Muſen glückwünſchendes Friedensgeſchenk bei wohlabgelegter Huldigungs

pflicht der heil. Röm. Reichs Stadt Eßlingen auf Begehren der Obern

in etlichen Aufzügen vorgeſtellet und bei darauf erfolgendem Freudenmahl
verhandelt worden von der ſtudierenden Jugend“.

37) Vgl. dazu Pfaff, Eßl. 642 f.

38) Dieſer ſtehende Name der luſtigen Perſon kommt hier 1544 auch als Eigen

name vor „Andreas Bickelhäring“ Pfaff, Eßl. 427.
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Ebenſo wurde am 13. September 1705 ein „Actus comicus bei ab

gelegter Huldigung vorgeſtellt“, in welchem Apollo, die Grazien, Merkur,

Irene, Eris, Mars u. a. bemüht werden zum Zweck einer dreifachen
Gratulation: an Kaiſer Joſeph I.

,

a
n

den Grafen von Königseck-Aulendorf

und a
n

die Reichsſtadt Eßlingen”).

f) Die Schulzucht.

Unter den Leitern und Lehrern der Schule fehlte e
s keineswegs a
n

Männern, ausgezeichnet durch Geiſt und Gemüt und edle Bildung, aber

die Zeit im allgemeinen war herb und eng. Sie verſtand ſich wenig
auf gedeihliche Pflege des Lebens, um ſo mehr auf polizeiliche Maß
regelung. Mit ihr glaubte man das ganze Leben, das wirtſchaftliche,
ſoziale, ebenſogut aber auch das ſittliche, kirchliche und religiöſe und

nicht minder das jugendliche Leben und das Schulleben beherrſchen und

nach Wohlgefallen modeln zu können, und das um ſo ſicherer, je enger

und ſtrenger man einſchnürte.

Der Lebendigkeit und der Lebensluſt der Jugend wurde wenig Recht
zugeſtanden. Das jugendliche Spiel war verpönt, und für die körperliche

Pflege und Ausbildung geſchah faſt nichts"). Jugendlicher Ausgelaſſen

heit gegenüber fehlte nur allzuſehr Verſtändnis und Humor“!).

Nimmt man nun noch die tatſächliche Verwilderung der Jahrhunderte
hinzu, die ſich bei jung und alt, bei den Schülern, aber auch bei den

Lehrern ſelbſt bemerklich macht, ſo iſ
t

e
s begreiflich, daß dieſe immer

wieder der ſträflichſten Widerſpenſtigkeit und gottloſeſter „Bosheit“ gegen

überzuſtehen meinten und dann mit den roheſten Zuchtmitteln, wahren

39) 1670 wollen einige fremde Studenten ihre Herbſtvakanz benützen, um hier

einige Schauſpiele aufzuführen. Sie bitten den regierenden Bürgermeiſter um Erlaub
nis dazu. Die Bitte wird abgeſchlagen, aber jedem der drei Petenten 1 Reichstaler ver
ehrt. Angeboten hatten ſie: „1. Ein ſehr bewegliches Miſchſpiel von der H

.

Märterin

Katharina. 2
.

Ein in Anſehung des Ausgangs ſchönes Freudenſpiel, aber doch durch

und durch mit herzbeweglichen traurigen Fällen und Unglücksverfügung angefüllt.

Handelt von 2 verehlichten hohen Perſonen Cardinio und Philoſetha“ uſw. Allerhand

ſchöne Staatsſachen und auferbauliche Diskurſe ſeien eingefügt. „Alle beide Spiel

ſind in jetzt gewöhnlicher Schreibart der ungebundenen Reden eingerichtet.“ 3
. „Ein

ganz luſtiges, mit ſinnreichen Scherzen angefülltes Freudenſpiel.“

40) Doch ſiehe S
.

293 Anm. 65. Ein einziges Mal in dieſen langen Zeiten und in

allen den vielen, ſonſt ſo wortreichen Akten finde ic
h

eine hygieniſche Erwägung. Dr. Fr.
Wagner macht bei Ordnung des Lehrplans 1663 geltend, „die lectiones memoriter

recitandae“ ſeien als Nachmittagsſtunden für die Geſundheit ſchädlich „propter im
peditam concoctionem“.

41) Rühmliche Ausnahmen fehlen nicht. Vgl. im Abſchnitt V
.
6
. Krettler, Leder

mann, Schöttel.

18*
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Zuchthausordnungen und dem perfiden Syſtem der heimlichen Angeberei

(„durch heimliche Corcyraei“) Herr zu werden ſuchten.

Wohl am ſchlimmſten ſtand es nach dem Dreißigjährigen Krieg, und
beſonders ſchlimm auch wieder um die Wende und in den Anfängen des
18. Jahrhunderts. Einige Beiſpiele mögen das zeigen.

Im Jahr 1657 wird geklagt, d
ie Jugend ſtelle ſich „alſo halsſtarrig,

ungehorſam und vermeſſen, daß ſi
e

auch gar keine Scheu trage, ſich gegen

ihre vorgeſetzten Präzeptores aufzulehnen, ihnen zu widerſtehen, eine Re
bellion anzufangen und auch auf wohlverdiente Strafe, welches erſchreck

lich zu hören, ſich gar zur Gegenwehr zu ſtellen. Die Kollegiaten treiben

unerhörten Mutwillen und Bosheit im Kollegio und in der Schule; ſi
e

zerbrechen die Fenſter, zerſtücken den Ofen, bleiben ohne gegebenen Anlaß

außer dem Kollegio, ſaufen ſich voll, zerreißen nach beſchloſſener Tür die
Fenſterläden, ſteigen ſo wieder ein und begehen unzählige andere Ver
brechen“. Daß der Rektor gelegentlich ſi

e gar übel traktiert und die Hälfte

von ihnen blutig ſchlägt, beſſert die Sache nicht. Freilich um dieſelben

Zeiten macht er ſelbſt, ein noch junger, unverheirateter Herr, auch ein

mal zuſammen mit des Herrn Stadtammanns Knecht in der Stadt einen
Nachtrandal; nicht ſelten kommt e

r

erſt um Mitternacht, zuweilen erſt

gegen Morgen heim, und die Kollegiaten müſſen ihm dann aufwarten,

auf die Gaſſe gehen und die Türen aufſchließen. Und daß zwiſchen dem
ehrwürdigen Miniſterium und den Herrn Präzeptores „ein lange glimmen

des Feuer der Zwietracht in volle Flammen ausgebrochen iſt“, wiſſen die
Alumnen auch.

Anſtatt aber den im Kollegium übel zuſammengepferchten und für
gewöhnlich ſich ſelbſt überlaſſenen jungen Menſchen von 1

2 bis 1
8

und

2
0 Jahren beſſere Verhältniſſe und ſtändige geeignete Aufſicht zu ſchaffen,

werden für die Alumnen neue Statuten entworfen (1658), in denen
folgende Beſtimmungen enthalten ſind: 1. Aufzuſtehen haben die Alumnen

im Sommer um 4 Uhr, im Winter um 5 Uhr. 2
. Morgens ſind aus

dem Neuen Teſtament, abends aus dem Alten Teſtament ſo viele Kapitel

zu leſen, daß die ganze Bibel in einem Jahr abſolviert wird. 3
. Das

Prezieren ſoll auf den Knieen geſchehen. 5
.

Nach dem Abendeſſen iſ
t

eine Stunde Rekreation. Da dürfen ſi
e

im Sommer mit Vorwiſſen des

Rektors auf dem Kirchhof oder Schelzwaſen ſpazieren, im Winter ſollen

ſi
e

ſich im Kollegium oder der Schule mit Saitenſpiel und anderem e
r

götzen uſw.

Im Jahr 1701 „hat ſich ein hochedler Kleiner Rat mit Erſtaunen
referieren laſſen müſſen, daß in der Klaſſe des alt gewordenen Rektors,

eines vormals tapferen Schulmannes, und im Kollegium unverantwortliche
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Exzeſſe verübt werden, daß es erſcheinen wolle, als wollten einige ſich

den Geiſt Gottes und dero vorgeſetzte Präzeptores nimmer züchtigen und
disziplinieren, ſondern dieſelben ſogar eine reale Widerſetzlichkeit dagegen

auf vielerlei Weiſe wirklich verſpüren laſſen. Nun ſe
i

e
s

der ernſtliche

Wille des hochedlen Rats und der wohlverordneten Herrn Scholarchen
dergleichen Renitenz nachdrücklich abzuhelfen“. Zu dem Ende wird be

ſchloſſen: „Wenn im Zimmer des Rektors ein Tumult mit Springen über
die Subſellien und andern Exzeſſen gehört werde, ſo ſoll der Herr Kon
rektor entweder allein oder mit und neben den andern Herrn Präzeptoribus

zulaufen, ſich ſolchen Tumults erkundigen, und wenn ſich ein oder der

andere Herrn Rektoris Disziplin d
e

facto widerſetzen wollte, ihm, Herrn
Rektori, gleichbalden alſo unter die Arme greifen, daß ein ſolcher un
gehorſamer discipulus sine respectu personarum e

t parentum gleich

balden auf friſcher Tat mit dem Bakulo Farrenſchwanz oder der Ruten
andern zum Exempel empfindlich kaſtigiert und abgeſtraft werde. Die
Kaſtigations-Inſtrumente ſollen jederzeit parat liegen, und die viſitierenden

Herrn Scholarchen ſollen dann und wann darnach zu fragen nicht e
r

mangeln“. Ferner, „ſollte ſich einer und der andere auch denen geſamten

Herrn Präzeptoribus in disciplina e
t castigatione nicht unterwerfen

noch ſich von denſelben abzwingen laſſen, hätten ſi
e

denſelben in schola

arretando anzuhalten, bis die Sache entweder a
n Herrn Seniorem oder

geſamte Herrn Scholarchas gebracht, d
a

man mit denen in dergleichen

Fällen behörigen Exekutionsmittel ſchon paratissime a
n Hand zu gehen

wiſſen werde“.

War das „Decretum in Senatu“, ſo wurde im gewöhnlichen Unter

richt trotz allem Reden von der „lieben, zarten,“ ſeit dem 30jährigen

Krieg auch von der „jetzigen ſchwachen Jugend“, trotz allen Mahnungen

zu Geduld und unverdroſſener Freundlichkeit, trotz dem Evangelium der

Neuerer: Omnia sponte fluant, absit violentia rebus! tatſächlich „Rute

und Stecken“ nicht geſpart, und „Raufen und Ziehen a
n

den Köpfen,

bei den Ohren und Haaren“ gehörte zum Schulbrauch.

g
)

Der ſonſtige Stand der Schule.

Der Stand der Schule war natürlich in hohem Grad abhängig von
den Lehrerperſönlichkeiten und von dem Wechſel derſelben. Nun waren

unter dieſen Lehrern neben wiſſenſchaftlich und perſönlich ungeeigneten Ele
menten nicht wenige Männer von hervorragender Begabung und Bildung,

auch fehlte e
s nicht a
n gewiſſenhafter Hingabe a
n

den Beruf in recht ſaurer
Arbeit. Um ſo mehr muß e
s auffallen, daß ſo oft, und manchmal in ſtarken

Ausdrücken, über „üblen Stand,“ über „ziemlichen Verfall“ des lateiniſchen
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Schulweſens geklagt wird, während die deutſche Schule im Urteil der Scholar--

chen viel günſtiger daſteht. Immer wieder ſcheint es ihnen höchſt notwendig

neue Ordnungen zu ſchaffen, d
ie

alten Schulgeſetze neu aufzurichten, den

Lehrern das Gewiſſen zu ſchärfen, ſi
e

a
n ihre Verantwortung vor Gott

und der Obrigkeit zu erinnern, ja öfters drohen ſi
e gar mit ſcharfen Strafen,

Beſoldungs-Entziehung und Dienſtentlaſſung.

Die ſchon dargelegten Schäden der äußeren und inneren Einrichtung

der Schule und des Kollegiums, die Willkür der Verwaltung, die ſich

beſonders in den ganz ungleichen, meiſt viel zu raſchen Promotionen der

Schüler zeigt, d
ie Kraft und Luſt ertötende Überforderung der Lehrer

und der Schüler, die ſchwer zu bändigende Verwilderung der Jugend

der Zeit, das unnatürliche Ziel der Latinität, die mangelhafte Methode
des Unterrichts, die ganz unzweckmäßigen Mittel der Erziehung machen

indeſſen vieles wohl erklärlich. Dazu kam aber das Mißverhältnis der
aufgewendeten Kräfte und Mittel zu dem angeſtrebten Ziel und Zweck.

Und eben gerade den „Verbeſſerungen,“ den Reformen des Schul
weſens, a

n

denen e
s in dieſen Jahrhunderten nicht fehlt, pflegt das eigen

zu ſein, daß ſi
e

die Ziele des Unterrichts vervielfältigen und erhöhen,

ohne doch die Grundmängel der Organiſation, der Verwaltung und der

Lehrmethode wirklich überwinden zu können. So wird es eine ſich wieder
holende Erfahrung, daß gerade nach ihnen über die Unzugänglichkeit der
Leiſtungen der Schule am meiſten geklagt wird.

2
.

Der 30jähr. Krieg und Tobias Wagners Schulreformen.

Für Eßlingen war die Zeit des 30jährigen Kriegs eine entſetz
liche Zeit, „voll Angſt und Weh, Jammer und Elend, Schreien und
Weinen, Hunger und Kummer, Seuche und Krankheit, Not und Tod.“
Wohl war die Stadt in den erſten zehn Kriegsjahren von den

unmittelbaren Drangſalen des Kriegs ziemlich verſchont, aber ſchon das

Jahr 1621 brachte eine gewaltige Münzverſchlechterung und eine unleid
liche Teuerung”), und in ihrem Gefolge trat eine gefährliche Kopf

krankheit verheerend auf.

Die Not der Zeit pocht auch a
n

die Türen der Lehrer, dann kommen

wohl Hilferufe a
n

den Rat. So klagt der alte Rektor Nikolaus Fennius
(12. Auguſt 1622), es ſeien jetzt ſo hoch beſchwerliche, gefährliche und

überaus teuere Zeiten, alles um das Sechsfache, ja noch mehr Geld zu

bezahlen. E
r

habe viele Kinder, ſeine Frau leide a
n

einer beſchwerlichen,

42) Der Laib Brot koſtete 1 fl
.,
1 Maß Wein 2 fl
,
1 Simri Erbſen, Salz, Schön

mehl 8 fl
,
1 F. Schmalz 1 fl
.

2
0

kr
.

(Geſchriebene hieſige Kirchengeſchichte vom Ende

des 18. Jahrh. I. 87.)
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gefährlichen, überaus langwierigen Krankheit, das Schulgeld ſe

i

gering,

ſeine Beſoldung ſeit ſeiner Anſtellung (1588) dieſelbe geblieben, nament
lic
h

habe e
r nur zwei Scheffel Kernen, für Leſung und Heimführung

ſeiner ſechs Klafter Holz brauche e
r faſt 3
0 fl., ſo teuer ſe
i

das Fuhr
geld dieſes Jahr geworden. Man möge ihn in dieſer Not nicht ſtecken
laſſen.

-

Der Präzeptor Dobler ſchreibt am 23. April 1623 a
n

den Rat,

das bis Jakobi bereits eingenommene Beſoldungskorn (vier Scheffel) ſe
i

aufgebraucht, b
e
i

ihm, ſeinem Weib und ſeinen Kindern ſe
i

Brotmangel,

mit dem jetzt gangbaren (minderwertigen) Hirſchgeld könne e
r

keine Hand

voll Frucht kaufen, er bittet, ihm gegen Bezahlung zwei Scheffel Dinkel

zu geben. Die Seuche ergreift den neuen Rektor Jakob Fennius.
Im September 1623 liegt er ſchon bis in die 12. Woche krank darnieder,
und im April 1625 muß einer der Kollegiaten entlaſſen werden, weil

e
r

„durch d
ie leidige Kopfkrankheit merklich debilitiert und zum Studium

unfähig geworden iſt“.

Schlimmer wurde e
s für die Stadt ſeit 1628. Da hört e
s mit

Kriegsſchrecken und Demütigungen, mit Kriegsſteuern, Brandſchatzungen,

Lieferungen, mit Durchzügen und Einquartierungen nimmer auf. 23mal

wechſeln die Kriegsvölker, ſi
e lagern oft zu tauſenden Monate lang in

der Stadt, füllen die Häuſer, geſtatten ſich allen Übermut, Mißhandlungen,

Erpreſſungen, Ausſchweifungen und laſſen abziehend einen Unrat zurück,

der die Stadt zur Kloake macht. Höchlichſt bedrängt wird die Lage nach

dem Reſtitutionsedikt 1629, geradezu unerträglich nach der Nördlinger

Schlacht 1634. Quartierlaſten bringen die Bürger zur Verzweiflung.

In der von Flüchtlingen überfüllten Stadt bricht die ſeit Ende 1632
herrſchende Seuche im Herbſt 1635 verſtärkt durch Hunger, Kummer und

Elend aller Art in ſolcher Wut aus, daß in einem Vierteljahr 8 bis

9000 Menſchen“) hingerafft werden. Und das vielfache Elend geht fort,

bis endlich am 11. Auguſt 1650 die letzten fremden Truppen die ge

peinigte und erſchöpfte*) Stadt verlaſſen. Das ſind, wie e
s in den

Schulakten heißt, „beſchwerliche“, „kriegsläſtige“, „elende“, „ſchwache“,

„barbariſche“ Zeiten.

Im Mai des großen Seuchenjahres 1635, noch zur Zeit einer
beſonders ſchweren Einguartierung wird der „exulierende Präzeptor“

43) Pfaff, Eßl. 843; T
. Wagner gibt in ſeiner Valetpredigt die Zahl 8000 an. Die

hieſigen Sterbeverzeichniſſe führen im Jahr 1635 nur 1985 Todesfälle auf, aber ſie

haben auch ſonſt die Namen der im Fundenhaus und im Lazaretthaus Geſtorbenen

und der auf den Gaſſen tot Gefundenen nicht eingeſchrieben.

44) S
.

Anm. 2
1 S. 265.
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Wolfſtirn von Schorndorf auf das Rektorat hier berufen. Es erregt
aber ihm und den Scholarchen Bedenken, daß er Wohnung und Schule

im Schulhaus haben ſoll, „weil er bei dieſer umgehenden, je länger je

weiter um ſich greifenden Seuche, da alle Tage auf den um das Schul
haus herumliegenden drei Kömeterien vor den Fenſtern, Läden und

allen Lichtern der Behauſung Verſtorbene begraben werden, ſeine Haus
frau und anderer vornehmen Leute Kinder, ſo ihm zu informieren an
vertraut werden, dieſem alle Tage vor Augen ſchwebenden Perikulo nicht
exponieren möchte.“ Und ſo wird ihm ſeine Wohnung im Kaſten und

die Schule im Auguſtinerhof angewieſen.

Die Armut der Stadt guckt aus manchen Notizen hervor. Im
Jahr 1637 hatten ſich wegen Armut des Kaſtens die Beſoldungen „um
ein Merkliches geſteckt,“ ſo daß die Geiſtlichen faſt nimmer „ſubſiſtieren“

können. Sie wenden ſich an den Rat. Der weiß ſich aber nicht zu
helfen. Im nächſten Jahr 1638 beſchließt er, allen Geldausſtand mit
Wein in einem billigen Preis richtig zu machen, welchen die Herrn Geiſt
lichen und Schulbedienten ſodann nach Gefallen verkaufen können”).

Als man im Mai 1637 den Extraordinari Proviſor M. Johann Wagner
einſtellen ſollte, wußte man nur mit Müh und Not eine Beſoldung für
ihn ausfindig zu machen, und zwar den Tiſch mit den Kollegiaten im
Hoſpital, dazu täglich ein Viertel Wein, wöchentlich drei Laib Brot und
drei Pfund Fleiſch und vom Kaſten 20 fl., dazu noch auf ein Vierteljahr 4fl.

Die Krankheit des Jahres 1637 ergriff ſämtliche Lehrer und
ſämtliche Alumnen, warf ſie monatelang darnieder und raffte im Anfang

des nächſten Jahres den Rektor Wolfſtirn und den Präzeptor Dobler hinweg.

Im Jahre 1644 erwog man trotz allem Elend die Einſtellung
eines Quartus als Präzeptor. Siegmund Specht, derzeit Kolla
borator in Nürtingen, wurde als „beſtändiger Quartus, gleichſam als
Konrektor und Kantor“ ins Auge gefaßt. Dieſer Specht wurde im Kreiſe

der Scholarchen gerühmt als „ſehr gelehrt, unverdroſſen und fleißig, als

ein tapferer Poet, Ausbund von einem Muſiker, nicht weniger in historiis
versatissimus, in autoribus trefflich beleſen, desgleichen auch in logicis

alſo fundiert, daß er vices rectoris gar wohl würde vertreten, als der

auf fürnehmen Gymnaſiis und Univerſitäten ſtudiert und gute Experienz

und Erfahrungen hiedurch bekommen.“ Aber auch dieſem ſo hoch gerühmten,

und für die Stelle des Konrektors in Ausſicht genommenen Mann

weiß man „in dieſen jetzigen beſchwerlichen und kriegsläſtigen Zeiten“
nichts weiter anzubieten als „die Wohnung und den Tiſch im Hoſpital,

45) Hieſige KG. I. 97.
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dazu ein Stücklein Fleiſch und ein Tränklein Wein, das Schulgeld ſeiner
Klaſſe, Akzidenzien cum collegis, von der Muſik bei Hochzeiten und
Leichen 20 fl

.

und dazu etwas Korn und Wein“. Doch ſelbſt dieſen
geringen Aufwand ſchien die Zeit zu verbieten. Die Gründung der

Stelle kam nicht zu ſtande. Man wird das bei den obwaltenden Zeit
umſtänden begreiflich finden.

Tobias Wagner rühmt in der Vorrede zu ſeinem Compendiolum

Dialecticum die „Optimates Reip. nostrae, qui dum alibi viae Sion
lugebant, scholae cadebant, ingenia sylvescebant, non tantum de
iis in e0 statu, in quo antiquitus erant, conservandis solliciti

fuerunt sed etiam tum in eventum pacis adaugendis e
t

ornandis

sermones ultro citroque contulerunt.“ Und in der Tat verdient e
s

unſere Hochachtung, daß die Stadt in dieſen furchtbaren Zeiten bei ſo

gänzlicher Erſchöpfung der finanziellen Mittel, ja der phyſiſchen und
pſychiſchen Kräfte, in einem Jammer ohne Ende, wo ein Hunderte und

Tauſende wahllos hinraffender Tod alle Lebensintereſſen zu vernichten

drohte, darauf bedacht, ja eifrig beſorgt blieb, ihre Schule zu er
halten und zu beſſern. Die Lateinſchule bezeichnen ſi

e als ein

„Kleinold der Stadt“, weil ein „plantarium e
t

seminarium reipublicae“.

Gott zu Ehren, der Stadt zu ſonderlichem Ruhm und der lieben Jugend

zum Heil fühlen ſi
e

ſich verpflichtet, für ſie zu ſorgen. Nach wie vor
wird von den Geiſtlichen fleißig viſitiert, im Scholarchat Bericht erſtattet,

über Verbeſſerung des Schulweſens beraten, nach geeigneten Perſönlich
keiten für das Schulamt Umſchau gehalten”).

Schnell wechſeln die Rektoren. Der alte Rektor M
.

Nik. Fenn
tritt nach 34jährigem Schuldienſt 1623 in den Ruheſtand. Sein Sohn
M. Jakob Fenn wird 1625 von M. Jod. Schreier, dieſer 1631
von M

.

Rudolf von Molsdorf genannt Weller abgelöſt. Als
Weller 1635 auf ein hieſiges Diakonat übergegangen war, berief man

den „exulierenden Präzeptor“ von Schorndorf M. Jakob Wolfſtirn,
der ſchon im Beginn des Jahres 1638 ſtarb. Seinen Nachfolger

M. Johannes Ruff entließ man 1642, als untauglich zur Schule
wegen ſeines „Humors, ſeiner halb konfundierenden Melancholie und

ſeiner ſtetig hinterhaltenen Cholera.“ Um ſo beſſer beſtellt iſ
t

dann die

Schule unter dem von Nürnberg berufenen M
. Elias Pilgram, der

aber 1644 den ganzen Sommer hindurch krank iſ
t

und ſchon 1650 ſtirbt.

46) Stellvertreter ſind nicht leicht zu erhalten 1644. „Weil der jetzigen Jugend

Gravität, Reputation und Konzept viel höher, als daß ſi
e

ſich ſollten bücken in die

Schule zu gehen, ſonderlich wenn in ſolchen Sachen zuvor ein Examen ſollte zu fürch

ten ſein.“
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Beſtändiger ſind die Lehrer der zweiten und dritten Klaſſe: die zweite

Klaſſe wurde nach des Albinus Abgang von Jodokus Schreier
1623–1625, dann von M. Joachim Binkhiſſer 1625–1663, die
dritte Klaſſe von Chriſtoph Dobler 1623–1638, dann von M. Jo
hannes Wagner bis 1649 verſehen.

Wie für ihre Schule ſorgte die Stadt in den Kriegsjahren für ihr
Kollegium. Dieſes war ja urſprünglich nur für acht junge Leute und
zwar nur für hieſige Bürgerſöhne beſtimmt. Aber ſelbſt in den ſchwerſten
Kriegsjahren finden wir mehr als acht Alumnen (1636 10, 1637 11,

1638 12) und unter ihnen viele fremde”). Überdies gewährte man

ihnen reichlicheren Unterhalt. Hatten bisher die Kollegiaten jeden Sonntag

und Freitag einen Schoppen Wein und wöchentlich zwei ſchwarze Spital
brote von vier Pfund erhalten, ſo glaubte man ihnen Gutes zu erweiſen,

wenn man ihnen auch am Mittwoch und Donnerstag die nämliche Portion
Wein reichte und ſtatt zwei ferner drei ſchwarze Spitalbrote wöchentlich

zukommen ließ.

Um Reform des Schulbetriebs war in derſelben Zeit (1636)
eifrig bemüht der Superintendent und Dr. theol. Tobias Wagner*).
Er ſtand unter dem Einfluß eines Ratichius, Ramus, Kromayer und

47) 1618–1648 werden im ganzen 88 Zöglinge aufgenommen, darunter 33 nicht

von hier oder aus hieſigem Gebiet ſtammende, und ſelbſt in den harten Teuerungs

zeiten 1621–1626 finden ſich unter 13 aufgenommenen 7 fremde.

48) Sohn eines Kupferſchmieds in Heidenheim, geboren 1598, erzogen in den Klö
ſtern Adelberg und Maulbronn und im Stift zu Tübingen, 1624 hier Diakonus, dann
1631–1653 Superintendent, danach Profeſſor der Theologie in Tübingen, Super

intendent des Stifts, ſchließlich auch Kanzler, † 1680. In Fiſchlins Memoria theo
logorum Württembergensium wird er hoch gerühmt als Theologe, Redner, Rameo

Ariſtoteliſcher Philoſoph, Hiſtoriker, Poet, Genealog, Kenner von 4 Sprachen, darunter

des Franzöſiſchen. Nach der Württ. Kirchengeſchichte ging ſein theologiſcher Unterricht

in Tübingen faſt ganz auf in der Bekämpfung aller und alles nicht ganz mit der Kon
kordienformel Übereinſtimmenden, und durch ſeine Gewalttätigkeit habe er lange Zeit

in der Fakultät die peinlichſten Händel hervorgerufen.

Geſchrieben hat er viel. Hier kommen zunächſt nur in Betracht die für den Ge
brauch der hieſigen Schule beſtimmten Büchlein: Seine Kinderpoſtille. Ein Com
pendium theologicum (es beginnt: „Weil vor allen Dingen die Gottſeligkeit und der

Grund unſres Chriſtentums in Schulen ſoll und muß gelegt werden, welches nicht füg

licher als durch die kleine Bibel oder den Katechismus beſchehen kann“. Rektor Chem

lin findet, das Büchlein ſe
i

für ſich zwar ſehr nützlich und gut, aber für die hieſige

noch unerfahrene Jugend zu ſchwer, zu weitläufig und ihrem Kinderverſtand zu dunkel.

Auch werden ihre ingenia durch Auswendig lernen ſolcher großen und langen
Sätze beſchwert). Eine Praxis Syntactica. Ein Gymnasiolum logico-rhetoricum.

Ein Compendium Logices 1633. Ein Compendiolum Dialecticum 1649 und 1650.

Ein Breviarium totius orbis geographicum 1653. Institutiones historicae 1647.



– 283 –
Comenius. Kräftig tritt bei ihm die Forderung „eines method us
et via simplicissima et planissima“ auf. Klar und beſtimmt
ſtellt er an die Spitze ſeines „Bedenkens“ das Ziel des Unterrichts:
„1. Gottſeligkeit in unbeweglichen Gründen der Religion. 2. Erlernung

lateiniſcher und griechiſcher Sprache. 3. Wiſſenſchaft oder Verſtand beider
Künſte, der Dialektik und Rhetorik, auch fertige Praxis und Gebrauch
derſelben“. Auf dieſes Ziel ſoll alles und jedes von der unterſten Klaſſe

an gerichtet werden. Er wendet ſich gegen die Menge und Länge
wortreicher praecepta und ihre einſeitig gedächtnismäßige Ein
prägung. Grammatik ſoll ex autoribus und autores ex grammatica
getrieben und nichts traktiert werden, welches nicht ad concurrentem
praxim et usum latinitatis gerichtet werde.
Dialektik und Rhetorik verbindet er miteinander und

beide mit der Lektüre der Klaſſiker und auch mit dem studium
pietatis. „Im studium pietatis kann zugleich die Religion fundiert,
die lateiniſche Sprache exerziert und die Dialectica in usum feliciter
in argumentando transferiert, auch die loci topici mediorum termi
norum*) gezeigt werden“. „In den autoribus ſoll und kann der usus
ſolcher Künſte trefflich gezeigt werden“. „Nichts ſoll proponiert werden,

da es nicht gleich grammatice, rhetorice und dialectice reſolviert,

auch ad similia gignendum proponiert würde“.

Er ſtrebt eine Beſchränkung des Lernſtoffs überhaupt an und
verfaßt ſelbſt Compendia und Compendiola für die Schule. Von den
umfangreichen Nomenclatores der früheren Zeit iſ

t

nicht mehr die Rede,

das Ulmiſche Pugillare ſoll genügen.

Auf die deutſche Mutterſprache ſoll man in versionibus exer
citiorum acht geben und den Schüler den deutſchen Satz konſtruieren
laſſen, freilich eben nur darum, daß e

r ihn auch gut überſetzen könne.

Und in der Vorrede zu ſeiner Praxis syntactica gibt er Schuppius

recht, der ſagt, es ſe
i

eine der allergrößten Torheiten, ſo unter den Ge
lehrten getrieben werde, daß man die Kunſt Latein zu reden der Jugend

in lateiniſcher Sprache fürmale, und erklärt e
s ſeinerſeits als eine der

größten Tyranneien, die Kinder lateiniſch aus lateiniſch gefaßten Regeln

lernen zu laſſen”).

49) Damit ſind wohl die termini ſeiner dialectica mixta, der Ariſtoteliſch-Rameiſchen
Logik gemeint.

50) Was man „der zarten Jugend“ in dieſer Beziehung zumutete, zeigt die in

Frage und Antwort abgefaßte, durchaus lateiniſch geſchriebene Grammatica Caulii,

die von den Schülern auswendig zu lernen war, ehe ſi
e

noch „die lateiniſchen Worte

und Verſtand der Praecepta“ verſtehen konnten.
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Nimmt man zu a

ll

dem noch hinzu, daß T
.

Wagner auch einen geo
graphiſchen und einen geſchichtlichen Abriß geſchrieben und die
franzöſiſche Sprache ſich angeeignet hatte, ſo könnte man vermuten,

daß durch ihn der überkommene Charakter der Schule ſich gewandelt hätte,

und dieſe neuzeitlicher geworden wäre. Tatſächlich iſ
t

das nicht der Fall.
Das vornehmſte Ziel bleibt nach wie vor die Latinität, die Fertigkeit

im ſchriftlichen und mündlichen Gebrauch der lateiniſchen Sprache, die
Aneignung ſchöner phrases und die Bildung eines „aequabilis, planus,
solidus, pulcher, nervosus, masculus stilus“. Und um die alten
Klaſſiker als ſolche handelt e

s

ſich dabei gar nicht mehr. Ihr beſon
derer Wert iſ

t

in keiner Weiſe erkannt. Freilich ſoll man gleich von der

zweiten Klaſſe a
n

die autores der lieben Jugend proponieren. Aber

dieſe autores ſind „feine, neuere oder ältere, gut lateiniſch ſchrei
bende“ Schriftſteller, und d

a
ſtehen auf gleicher Linie die Colloquia

Castellionis oder Schottenii und die Epistolae Ciceronis. Von den

alten Lateinern werden außer Ciceros Briefen nur noch – und zwar in

ein paar Nachmittagsſtunden – Virgilius und Terentius, und zwar
jener als „Muſter der ligata oratio“, dieſer „der prosa“ und ganz eben
nur um der Sprache willen geleſen”). Ahnlich im Griechiſchen. Man lieſt

51) Der Scholarch Dr. Kreidemann hatte neben den „Virgil, der zu ſchwer“, lieber

Poemata Maicleri und a
n

die Stelle des Terentius, „der lascivus iſt, lieber Frisch
lini Comoediae aut Terentius Christianus“ geſetzt. Dann wären die Alten ſauber
ausgeſchaltet geweſen. Aber Wagner tritt für Terenz ein mit folgenden, inhaltlich wie
ſprachlich, bemerkenswerten Ausführungen: Terenz werde zwar angefochten „ob con
currentes res amatorias; aber e

r iſ
t

ſehr tersus in stylo und gleichſam ein
sanator aller ineptiarum in luxuria scribendi, aus welchem ein feiner, planus,
solidus, nervosus et masculus stylus kann formiert werden. Pro
mea sententia possum allegare Augustinum e

t Hieronymum scientissimos et devo
tissimos Patres Ecclesiae. Allein iſ

t

e
s

nicht huius instituti von dieſen Sachen zu

disputieren. Wird gleichwohl vorgewendet, daß der Terentius ein Heid ſe
i

und bis
weilen licentiosius rede, dagegen zu wiſſen, daß eben dieſer comicus neben ſeinem

tersissimo stylo voll ſei allerhand ſchöner, erbaulich er sententiarum
politicar um, ethic arum, oeconomic arum ect. und bei weitem den übri
gen griechiſchen und lateiniſchen comicis iu obscoenitate nicht zu vergleichen, u

t re
spectu Plauti et Aristophanis Vestalis maxima dici possit. Ettametsi in rario
ribus aliquid lasciviusculi occurrat, ſo kann doch des Lipsii Rat hierinnen trefflich
gut ſein, welcher d

e Plauti obscoenitate vitanda ſchreibt: Audi me, praetervehere

ista, quasi Sirenum scopulos; aspice, non lege. Überdies adolescentes haec legunt,

viri tantum intellegunt. Es kann hieraus auch der Jugend vorgebildet werden der
verderbten Heiden blinde, verſtockte Natur, vor ſolcher ſich zu hüten, nicht ſelbige zu

imitieren. Et quot obscena, turpia, scandalosa recensentur iu scriptura? An ob id

iuvenes a scriptura legenda sunt arcendi?“ Was am meiſten a
n

Terenz empfahl,

das blieb doch nur die Sprache, e
r war ein Autor „leicht, gut und zierlich
Latein und ſchöne phrases in ſich begreifend“.
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hier ſtatt eines der alten Klaſſiker das Neue Teſtament, ſonderlich den

Evangeliſten Lukas, „welcher ſehr ſchön und gut Griechiſch geſchrieben hat;

denn das Griechiſche Teſtament iſ
t in lingua authenticum“. Soweit

iſ
t

auch die Auffaſſung für die klaſſiſche Sprachform verloren gegangen.

Während aber der Grundcharakter der Schule derſelbe geblieben iſt,

ſind ihre Ziele mehrfach erweitert. Oſiander hatte ſich weislich
damit begnügen wollen, die Schüler der nur dreiklaſſigen Lateinſchule

zu tüchtigen Lateinern zu machen. Wagner meinte, ſi
e

ſollten auch

gute Graeci werden. Deswegen wird dem griechiſchen Unterricht täglich

eine Unterrichtſtunde zugewieſen.

Ferner bekommt der Religionsunterricht die Aufgabe, die Schüler
theologiſch ſicher zu fundieren.
Der Katechismus und auserleſene Sprüche ſind für Wagner „das

Fundament der Seligkeit“. Sie werden feſt dem Gedächtnis eingeprägt,
und „durch Syllogismi werden daraus definitiones e

t

divisiones locorum
theologicorum gezogen“. Das gibt dann „eine Gottſeligkeit aus unbe
weglichen Gründen“, das erzieht jene Männer, die in unſerem Konkordien
buch „pia manu, animo candido sinceroque corde“ unterſchreiben, die

ſich ſeiner als einer „animosa e
t intrepida confutatio Pontificiorum,

Anabaptisticorum, Sacramentariorum seu Calvinianorum e
t similium

fanaticorum“ erfreuen, Männer nach dem Herzen des Zeitalters der
Orthodoxie und der kirchlichen Kämpfe. Wieviel dieſen freilich mit dem

Verſtändnis der alten Klaſſiker verloren gegangen iſ
t

a
n

edler Geiſtes
fülle, Freiheit und Welthelle, zeigen T

.

Wagners weitere Schriften und

ſeine Predigten. So ſchrieb er 1643 ein Schriftchen: „Der kohlſchwarze
Teufel, eine ſcharpfe Predigt vom und wider den Teufel“; in demſelben
Jahr eine „Predigt vom Blutregen, mit was Augen ein Chriſt denſelben
anſehen wolle“. Seine „Zauber- und Hexenpredigten“ 1667, ſind voll

des naivſten und düſterſten Aberglaubens, und ſi
e

wie ſeine übrigen Pre
digten ſind ein endloſes, ſeelen- und geiſtloſes, mit gewandter rhetoriſcher

Routine ſich abraſpelndes Geklapper theologiſcher, bibliſcher, geſchichtlicher

Gelehrſamkeit, voll heißblütiger Kampfluſt gegenüber Andersgläubigen und

dem Teufel und voll kindlichen Selbſtruhms und faſt ſentimentaler
Selbſtbemitleidung.

Endlich ſollten die Schüler auch feine Rhetoriker und Dialek
tiker werden. Logik und Rhetorik, bisher ziemlich nebenſächlich
behandelt, ſollten künftig in der vierten Klaſſe „plenogradu“ angegriffen

werden. Auch das wohl begreiflich! Denn ſi
e

ſind das geſchliffene

Schwert des Geiſtes, mit dem die Zeit für den Glauben ficht, und die
Disputationen ſpielen auf Schulen und Univerſitäten eine Rolle wie nur



im Mittelalter. In ſeinem Compendium Logices hatte Wagner an die
Stelle der Ariſtoteliſchen Logik die Rameiſche ſetzen wollen. Aber die
hieſigen Rektoren Ruff und Pilgram zeigten wenig Luſt zu ſeinem Büch
lein. Nun ſchrieb er ſein Compendiolum Dialectices, in dem er zu den
termini des Ariſtoteles zurückkehrt und deſſen Scharfſinn mit der prak

tiſchen Art des Ramus verbunden zu haben glaubt. Dieſe Logica mixta
wurde von Pilgram in vier in das Werkchen aufgenommenen lateiniſchen

Diſtichen als ein praktiſches Büchlein begrüßt; aber bald nach Wagners Ab
gang von hier wurde ſi

e

wieder von einer rein Ariſtoteliſchen Logik verdrängt.

Während nun ſo die Aufgabe der Schule bedeutend geſteigert wurde,

blieb ihre Organiſation unverändert. Nach wie vor mußten, d
a

d
ie beab

ſichtigte Gründung einer vierten Stelle nicht gelang”), die drei Lehrer alles
zwingen. Wie war das denkbar? Neue Lehrbücher und neue Methoden
ſollten e

s leiſten”). Und deren Stichworte waren, wie wir das oben
dargelegt haben: Beſchränkung des Gedächtnisſtoffes, „usus und Praxis“
ſtatt gedächtnismäßiger Einprägung abſtrakter, langatmiger Regeln, Kon
zentration des Unterrichts und Beſſerung des lateiniſchen Anfangsunter

richts durch Verwendung des Deutſchen als Unterrichtsſprache. Welchen

Erfolg der Unterricht kraft dieſer methodiſchen Bemühungen hatte, darüber
werden wir die folgende Generation ihr Urteil abgeben hören.

Welches war nun der Stand der Schule im dreißjährigen Krieg?

Die Schülerzahl, die 1613 und 1615 103 und 106 im ganzen
betragen hatte, blieb in den unterſten Klaſſen, wie e

s ſcheint, ungemin

dert. Es waren 1638 in Klaſſe I 50 Schüler, und davon in der oberen
Dekurie 21. Dagegen wird 1638 und ähnlich ſchon 1636 geklagt, daß

aus der oberſten Klaſſe manche von den begabteren Schülern in ein Priva
tum übergegangen ſeien. Dieſe Klaſſe zählte 1636 13, 1637 nur 7 Schü
ler, 1651 aber ſagt Dr. Knippſchild, e

s ſeien in der superior classis
„nicht über 14, 16, höchſtens 20 Schüler“.

Was den Stand der Kenntniſſe und der Sitten betrifft, ſo wird
man unter den obwaltenden Umſtänden billigerweiſe keine großen Er
wartungen hegen dürfen. Die Schüler waren Kinder des mannigfachſten

Kriegselends und der Kriegsſchrecken, und ſi
e

lebten in einer Stadt, d
ie

52) Vgl. S
.

280 f.

53) Comenius, „Neuſte Sprachenmethode“ S
.

14: „Könnte die Methode ſo genau

in Vorſchriften gefaßt werden, als ſi
e

von mir gedacht iſt, ſo würde ſi
e

einem guten

Uhrwerk gleichen, das auch Schlafenden und anderweitig Beſchäftigten die Zeit mißt,

ohne abzuweichen.“ Solcher Überſchätzung der Methode gegenüber iſ
t

ſehr bemerkens

wert die ablehnende Haltung des trefflichen Praktikers Rektor Pilgram, der mit Wagner

befreundet war. S. 319.
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viele und lange Zeiten hindurch einem Wallenſteiniſchen Kriegslager glich.

So wird denn ſtehend von der „gegenwärtigen zarten und ſchwachen Ju
gend“ geredet; es wird „ſchlechtes Aufnehmen b

e
i

ih
r

geſpürt“, und Maß
regeln zur Verbeſſerung des Schulweſens werden erwogen. Doch das

Letztere geſchieht auch ſonſt. Dagegen finden wir manche anerkennende
Zeugniſſe. Der Diakonus Weller, zuvor, 1631–1635, ſelbſt Rektor,

bezeugt, daß e
r

einſt als Schüler (vor D
.

T
.

Wagners Zeit) von dem

Rektor „immer mehr habe lernen können“. Der Bürgermeiſter Lukas

Plattenhardt (Bürgermeiſter 1632–1647) erklärt 1641, er „wollte einen
Finger aus der Hand geben oder mangeln, daß die Schule zu ſeiner Zeit

alſo wäre angeſtellt geweſen, wie ſi
e sub concorde directione T
. Wag

ners in deſſen erſtem Pfarrjahr und des Rektors M. Weller (1631) ſich

befunden“ habe. Der neue Rektor Wolfſtirn rühmt 1636 den Fleiß ſei
ner Amtsgenoſſen, ihre Erfolge und das Verhalten der Schüler in der

Kirche und Schule und anderswo. Auch findet e
r

unter Schülern und
Kollegiaten feine Ingenia, und der Rat ſpricht ſeine Befriedigung über
den Befund der Viſitation aus. Dann folgen freilich etliche Jahre des
Niedergangs. Die Seuche hindert die Schularbeit, Rektor Ruff wird als
wahrer Verſtörer des Schulweſens empfunden (1638–1642), bis er end
lich entlaſſen wird. Mit Pilgram 1642–1650 kehren aber glücklichere

Zeiten wieder. Doch haben wir eben von ihm jene Klage, daß die meiſten

Schüler in die Rektoratsklaſſe im Deklinieren und Konjugieren ganz bloß

eintreten”). Der Fehler lag a
n

den Lehrerperſönlichkeiten der unteren

Klaſſen und den vielen bereits berührten Mängeln der Schuleinrichtung

und Verwaltung.

Beſonders bemerkenswert aber iſ
t es, daß in dieſer wirren Zeit über

beſondere „malitia“ der Schüler und der Kollegiaten nicht geklagt wird.
Von den letzteren haben ſich indeſſen acht in den Strudel des Soldaten

lebens hineinreißen laſſen. Von einem hören wir, er ſe
i

entlaufen, von

einem, e
r ſe
i

Vagant, von einem, er ſe
i

Kommandant in Ofen geworden.

3
.

Die Zeit der Hexenprozeſſe nnd Adam Weinheimers
Schulreformen.

Der Krieg war vorbei. Die frommen Gelübde eines chriſtlichen und
ehrbaren Lebens, d

ie

man in den Zeiten der Not getan hatte, waren bald

vergeſſen. Nach dem Krieg „herrſchten hier unter allen Ständen Saufen

54) Ebenſo ſagt nach Pilgrams Abgang Rektor Deckinger 1651, in der Klaſſe des

Rektors ſitzen am unteren Tiſch aus Klaſſe 2 verſetzte Knaben, die noch im Deklinieren,

Konjugieren, Grammatik und Syntax, Argument und Latinität ſchwach ſeien. Ahnliche
Klagen wiederholen ſich aber immer wieder durch alle Zeiten hindurch.
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und Spielen, Faulenzen und Verpraſſen”). Hoffart und übermäßige
Kleiderpracht, ſchamloſe Unzucht und gottesläſterliches Fluchen und Schwören,

Unredlichkeit und Betrug waren ſehr gewöhnlich“. Ihre eigentlichen
Orgien aber feierte die Verwilderung und Verdüſterung des Lebens in
den ſcheußlichen Hexenprozeſſen der Jahre 1662–1665, wo hier
mehr als 180 Menſchen wegen Hererei in Unterſuchung gezogen und
über 30 grauſam hingerichtet wurden.

So iſt alſo nicht ſowohl die Kriegszeit ſelbſt als vielmehr die Zeit
nach dem Krieg d

ie Zeit der größten Verrohung. Die Schulgeſchichte
beſtätigt das. Man vergleiche, was z. B

.

S
.

276. 290 f. Anm. 62. 295.

300 erzählt iſ
t.

Aber wie während des Kriegs, ſo fehlte e
s

nach dem
Krieg nicht a

n Männern, die ſich die erdenklichſte Mühe gaben, zu beſſern

und im alten Geiſt das Leben wieder aufzubauen.

So hat ſich in dieſen Jahren hier um Verbeſſerung des Schulweſens
aufs höchſte bemüht der Superintendent M

.

Adam Weinheimer
1653–1666. Er iſt ſozuſagen eine neue Auflage ſeines Vorgängers,

des Dr. th. Tobias Wagner, nur derber. Selbſtbewußt, ſelbſtherrlich,

leidenſchaftlich und gewalttätig, ein heißblütiger Streiter für den „rechten
Glauben“”), und auch ein leidenſchaftlicher Vertreter der neuen Schul
reformideen, begabt und vielſeitig gelehrt und zugleich voll naiver Natur
anſchauung und finſteren Aberglaubens. Ihn nennt Comenius unter
denen, denen e

r „die Fackel gegeben“, unter ſeiner geiſtlichen Agide ſind

aber auch die Scheiterhaufen der Herenprozeſſe in den Jahren 1662–1665
entzündet und die glühenden Folterzangen gehandhabt worden”).

55) Der Wein ſpielte bei hoch und nieder, alt und jung, eine große, häufig be
ſonders verhängnisvolle Rolle. Der neue Superintendent Weinheimer zog von Gail
dorf hier auf mit 20 Eimer Wein und mit der Abſicht, einen Weinhandel nebenbei

hier zu treiben. Auch der Bürgermeiſter Wagner betrieb einen Weinhandel. Der Rektor

Hofmann bat um die Erlaubnis, „etwas Geld in ein Weinhändelin legen zu dürfen“.

Unter den Diakonen war ein ausgemachter Trunkenbold, der, nachdem man lange viel

von ihm ertragen hatte, endlich abgeſchafft werden mußte. Den Kollegiaten glaubte

man in jenen Zeiten zu ihrem ſonſt gar nicht üppigen Eſſen wöchentlich viermal einen

Schoppen Wein geben zu müſſen. Und als man 1670 den ganz unglücklichen und

verkommenen Präzeptor Hinckh zur Ruhe ſetzte, mußte natürlich unter ſeinen und ſeiner

Familie ſonſt ſo gar dürftigen Ruhebezügen täglich eine Maß Wein ſein.

56) Bezeichnend für ihn und ſein Temperament iſ
t

ſeine Unterſchrift der F. C
.

E
r

wünſcht, „ut in defensione huius doctrinae non tam devote vivam, quam animose
moriar“.

57) M
.

Ad. Weinheimer, ein Heſſe, geb. zu Gießen 6
.

Dezember 1614, iſ
t

hier im

Sommer 1653 aufgezogen. E
r

war nach ſeinem Eintrag im Konkordienbuch hier

1
. in patria Stipendiariorum Major. 1638. 2
. Gymnasii Univ. Marp. Praeceptor

classicus 1639. 3
. Rector Gymnasii Spirensis 1644. 4
. Pastor e
t Superintendens
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Weinheimer traf bei ſeinem Eintritt 1653 die Schule, trotz der viel

fachen Bemühungen Tob. Wagners, in nicht erwünſchtem Zuſtand an.

An einer Schulordnung fehlte es nicht. Das Scholarchat und
das Miniſterium hatte ſchon wieder 1641*) „ſich's mit höchſtem Fleiß an
gelegen ſein laſſen, eine richtige und ſtandhafte Schulordnung zu Wege

zu bringen”). Sie war vom Miniſterium auch approbiert und unter

ſchrieben worden, aber vieler inzwiſchen kommender Hinderniſſe halber
lange Jahre an ihrem Ort verblieben“. Rektor Deckinger, der 1651

ſi
e

zu beurteilen hatte, tadelt, „es ſeien nach ihr zu vielerlei Lek
tionen”), alle Morgen dreierlei, z. B. Grammatik, Logik, Rhetorik,
auch wohl viererlei; über dem Abhören komme der Lehrer nicht zum
Erklären, die zarten ingenia der lieben Jugend werden mit Auswendig
lernen obruiert und konfundiert, und ſonderlich den tardioribus
ingeniis werde e

s

zu ſchwer“. Alſo hatten Wagners Reformen hierin

keine wirkliche Beſſerung gebracht. (Vgl. dazu S
.

283. 286). E
r

ſchlägt

einen Stundenplan vor mit nur vier täglichen Unterrichtsſtunden
(Mittwochs und Samstags mit nur zwei Vormittagsſtunden) und meint,

damit ſo weit kommen zu wollen, als wenn man ſich und die jungen

Knaben alle Tage mit 1
0 Stunden abmattet. Nachdrücklich weiſt e
r auf

die tatſächliche Überlaſtung von Lehrern und Schülern bei den
acht üblichen Schulſtunden (die „Repetizſtunden“ eingerechnet) hin, auf

die Notwendigkeit der Einſtellung eines vierten Lehrers und die
üble, in ihren Wirkungen ſo mißliche Gewohnheit der Verſetzung noch
ganz unreifer Schüler.
Ohne daß Deckingers Ausſtellungen und Wünſche viel Berückſichtigung

gefunden hätten, wurde die Schulordnung von 1641 im Jahr 1652
eingeführt. Sie war e

s,

die Weinheimer bei ſeinen Eintritt 1653 an
traf. E

r

fand ſi
e „wohl gefaßt“, der Fehler ſe
i

nur, daß ſi
e

nicht

obſerviert und recht praktiziert werde! Doch erkennt er die Notwendigkeit

der Verminderung der Zahl der Lektionen, ihrer Vereinfachung und

Gaildorfensis Limpurgicus geweſen. Geſtorben iſ
t

e
r

hier am 21. September 1666.

Vgl. über ihn Jöcher, Gelehrtenlexikon, und über ihn und ſein Verhältnis zu Come

nius Hummel, Neue Blätter aus Süddeutſchland, 1892, S. 112 ff.

58) Sie ſtammte alſo aus Tob. Wagners Zeit.

59) In den Akten liegt ſi
e

nimmer vor.

60) Darauf, ſagt Deckinger, beruhen die Erfolge der Jeſuitenſchulen, daß ſi
e vor

dieſem Fehler ſich hüten, und in jeder Klaſſe nicht mehr als eine Lektion traktieren
und ihre Klaſſe nach derſelben benennen, z. B
.

classis grammatica, classis logica,

auch nicht verſetzen, ehe die fundamenta ſicher gelegt ſeien. So ziehen ſi
e

ſo vor
nehme und hochgelehrte Leute, anſehnliche oratores, ſpitzfindige disputatores uſw.
Geſchichte d

e
s

humaniſt. Schulweſens in Württ. II
. 19
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Sonderung an"), ſowie der Einſtellung eines Quartus. Er

iſ
t

alſo offenbar mit Deckinger im weſentlichen einverſtanden.

Woran e
s der Schule im Augenblick fehlte, das waren tüchtige

Lehrer. Nach Pilgrams Tod 1650 hatte Deckinger das Rektorat
übernommen und ſich darin wohl bewährt, aber die Mühſale des Schul
amts waren ihm zu groß. Nach zwei Jahren ging er auf ein Diakonat

der Stadt über. Schuſter, der im Jahr 1653 auf ihn folgte, war
kränklich, konnte ſeinem Amt darum nicht voll gerecht werden und nahm
wegen andauernder Krankheit in demſelben Jahr ſeinen Abſchied. Der
Lehrer der 2. Klaſſe Binkiſſer, offenbar ein Biedermann, war kein
ſonderlicher Meiſter der Schule, und der Lehrer der 3

. Klaſſe, Hinckh,

entwickelte ſich mehr und mehr zu einem wahren Muſterbild des Elends,

der Pflegloſigkeit und der Verkommenheit der Zeit, die ihn bei a
ll

dem

mehr als 2
0 Jahre als Lehrer der Lateinſchule zu ertragen vermochte *).

61) Die gleichmäßige Betonung mehrerer Fächer nebeneinander bei Wagner und

die Aufhebung oder Einſchränkung ihrer geſonderten Behandlung hatte dazu geführt,

daß die Lektionen „bald zuviel auf einmal gehäuft, bald unordentlich durcheinander

geworfen worden waren“. – Daß in der oberſten Klaſſe Terenz oder Friſchlin und
Virgil „2 Poeten“ neben einander traktiert werden, nennt Weinheimer „ein hochſchäd

liches Werk und ſtracks gegen die Schulordnung von 1652“. Beide ſtanden in den
hieſigen Schulordnungen von jeher nebeneinander, ſo 1547, 1599, 1636, in der Schul
ordnung von 1636 aber als „Proſaiker und Poet“.

62) Johannes Hinckh (Henckius) iſ
t Eßlinger, 1643 war er in das Collegium auf

genommen worden, 1649 wird e
r „paedagogii collaborator inferior“, alſo in noch

recht jugendlichem Alter. Im Januar 1670 wird e
r als bedenklich krank von einer

Kommiſſion (beſtehend aus zwei Ärzten, zwei Wundärzten und dem Stadtſchreiber)

unterſucht. Bis dahin war e
r

im Amt geweſen. Was berichten nun jene Männer,

jeder für ſich beſonders? Wie haben ſi
e

den Mann gefunden? „An Hals und Händen

bedeckt mit scabies sicca e
t maligna, am ganzen Leib cum impetigine (Räude)

ferae coniuncta, unde cutis dura, sicca, aspera e
t quasi squamosa est reddita, hat

über den ganzen Kopf einen Grind, dabei ein defluvium capillorum und an des Kopfs

linker Seite, über dem osse Bregmatis etzliche tubercula oder tophos, ſind ihm auch

die meiſten Nägel a
n

den Fingern abgegangen, a
n

deren Stelle doch andere wieder

hervorwachſen. Solches herkommen a
b humoribus serosis, salsis, mordacibus, cum

crassioribus tamen e
t malignis permistis, welche bei ſeiner Armut und unordent

lichen Lebensart oder Diät leichtlich haben können progeneriert werden, und mag dazu
neglecta corporis mundities, auch consueta purgationis e

t

venaesectionis inter
missio und bisherige große Kälte viel geholfen haben, wie e

r denn vermeldet, daß

e
r von 3/2 Jahren her wegen Armut nichts gebraucht, und nach neulichem in

der Kälte beſchehenem Umſingen das malum ſehr merklich zugelegt habe.“ Es wird
Lepra Graecorum und Anſteckung ſeiner Leute befürchtet, daher ſoll er abgeſondert

und im Fundenhaus in Kur genommen werden. Der Stadtſchreiber bemerkt, der

morbus habe bei ihm ſchon über 1
0 Jahre gewährt! Übereinſtimmend wird von

„ſeinem bekannten unordentlichen Leben“ geredet; „weil er außer aller Diät in großer
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Zunächſt war man auf der Suche nach einem neuen Rektor, und „weil
Württemberg ſeine Leute an 10 Orten braucht“, wandte man ſich auf

Weinheimers Rat an die theologiſche Fakultät zu Gießen um einen
geeigneten Mann, und Dekan, Doktoren und Profeſſoren dieſer Fakultät
ſchickten, für das Seminarium christianae ecclesiae et reip.

Esslingensis beſorgt, im März 1654 „Herrn Kaſpar Chemlin, Hasso
Marp., 24 Jahr alt, der zu Marburg, Rinteln, Tübingen und Gießen
fleißig auskultiert, in Künſten, Sprachen und auch in der Theologie und

im Predigen ſich wacker geübt, im Leben ſich unärgerlich verhalten“,

in der Muſik aber ſich bisher wenig ererziert hatte.
Im Jahr 1656 gelang dann endlich auch die Gründung der 4. Stelle,

der Stelle eines Konrektors. Die Wahl fiel auf M. Johann Wil
helm Mentzler. Er war ein Heſſe wie Weinheimer und Chemlin, aus
Frankenberg a. d. Eder.

Weinheimer hatte aber an dem neuen Kollegium wenig Freude
zu erleben. Bald herrſchte die bitterſte Zwietracht zwiſchen dem Miniſterium
und den Präzeptoren, nicht minder zwiſchen Chemlin und Mentzler. Im
Konſiſtorium iſ

t

man unglücklich darüber, wie Chemlin und Mentzler
Kollegiaten und Schüler in leidenſchaftlicher, roher Weiſe mißhandeln.
„Man müſſe mit der armen Schuljugend großes Mitleid tragen, e

s ſe
i

Unordnung gelebt“ und „ſich mit allzuviel Wein angefüllet“, ſe
i

die Krankheit nicht

verwunderlich. E
r

ſelbſt meint, e
s ſe
i

leicht zu erachten, „daß ein 21jähriger Schul
diener, der ſoviel Schulſtaub und Unrat in ſich geſchluckt“, nicht habe geſund bleiben

können. E
r
iſ
t

mit den Seinigen, Frau, einem Sohn und zwei Töchtern, „in großer

Melancholie und Schwermut, daß e
r ins Fundenhaus geſteckt werden ſoll, dadurch werde

ihm und Befreundten ein immerwährender Schandfleck angehängt. Seit 3/2 Jahren -

habe e
r

ſchwere Krankheit ausgeſtanden, habe ſich ſeit / Jahren willig patientiert, habe
wenig a

n

ſeinem salarium eingenommen, um etwas ſeine Schulden zu kontentieren,

welches aber wenig beſchehen, e
r

habe auch deswegen mit den Seinen nachmalen mit
guten Zähnen übel mögen eſſen“. Schließlich wird e

r, Auguſt 1670, zur Ruhe geſetzt.

Er ſoll vom Spital beziehen täglich: Wein 1 Maß, wöchentlich: 6 Laib Brot, 5 ſ.

Fleiſch, *. F. Schmalz. Jährlich: 1
2 ſ Lichter, Kochgerſte, Salz, Pfiſtereimehl, Mus

mehl je 1 Simri; Erbſen, Apfelſchnitz, Birnenſchnitz je 1 Simri; Obſt, Rüben und
Kraut die Notdurft; Scheiter 1 Meß, Krehen 200. Ebenſo vom Kaſten: Scheiter 1. Klafter,

Krehen 100. Seine Wohnung wird ihm in dem Haus auf dem St. Agnes Kirchhof
angewieſen, ſein Söhnlein ſoll ins Fundenhaus rezipiert werden, ſeine Töchter aber

ſich in- oder außerhalb der Stadt in Dienſt begeben und ihren Eltern nicht ſo be
ſchwerlich o

b

dem Hals liegen, daß man nicht Urſache habe, wider ſi
e

andere ohnbe
liebige Wege zu ergreifen. – Da aber Hinckh ſich damit nicht zufrieden geben, ſondern
andere Kondition ſuchen will, erhält er ſeinen Abſchied, und e

s wird ihm bezeugt, daß

„er 21 Jahr Proviſor geweſen, und man keine ſonderbare Klage wider ihn gehabt habe,

und wenn dieſer böſe Affektus ſich bei ihm nicht hätte vermerken laſſen, man ihn
länger toleriert hätte“ uſw.

19*
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ein Elend in der Schule“ (1658–1660). Chemlin ſeinerſeits iſt ſich
bewußt, „er habe mit aller Treue, äußerſter Möglichkeit und ungeſpartem

Fleiß das Schulamt verwaltet, Zeuge ſeien alle bisherigen Examina

und Relationen, und mit unſäglicher Mühe und Arbeit Komödien und

Aktus „oft gehalten unter dem einhelligen Beifall der ganzen Stadt und

der nah gelegenen Orte (1657). Der Superintendent wiegle aus übel
gefaßter Meinung und nichtigem Verdacht Schüler und Kollegiaten gegen

ihn auf, deren Mutwillen, Bosheit und rebelliſches Weſen geradezu

erſchrecklich ſe
i

(1657). Zudem war ihm unerträglich das ewige Hinein
regieren und Eingreifen des Superintendenten in ſein Amt und in die
Schule, ſamt deſſen unruhiger Reformſucht: „heute werde getadelt, was
geſtern gelobt worden ſei, und gerühmt und verlangt, was vorher ver
worfen worden ſei. Immer wieder neue Schulbücher werden eingeführt.

Die Folge ſeien ſchwere Verhinderungen der Schule 1. durch Lectionum

e
t

autorum varietas e
t pluralitas, 2. durch Librorum preciositas,

3
. Lectionum e
t

classium maxima inaequalitas“ (1663). Zudem war

Chemlin mit der ganzen Richtung, die Weinheimers Reformen eingeſchlagen

hatten, gar nicht einverſtanden. Das führt des näheren auf Weinheimer
als Schulreformer.
Weinheimer hatte ſein großes Intereſſe für die Schule ſchon in Gail

dorf bewieſen. Und hier „tut es ihm von Herzen weh, daß e
r

die Schule

ſo verderbt ſah, ihr aufzuhelfen würde e
r gerne von ſeinem Pfarramt

wieder zur Schule zurückkehren“ (1653). Nun ſchreibt er für ſie Büchlein

auf Büchlein. So im Jahr 1654 ſeine „Pietas et Crepun dia.
oder deutſche, kurzgefaßte Lehrart der lateiniſchen Sprache für die an
gehende Jugend der lateiniſchen Schule in des heil. Reichs Stadt Eß
lingen“. Sie war gewiß ein großer Fortſchritt gegenüber der viel aus
führlicheren, durchaus nur in lateiniſcher Sprache und in katechetiſcher
Form geſchriebenen Grammatica Caulii, die bisher ſchon den Anfängern

in die Hände gegeben worden war. Anſtatt der „praecepta grammatica
latina, quibus hactenus divexata fuit miserrima iuventus tot annis,
quot Troja infestata fuit“, wollte er durch Einführung deutſch ge

faßter Regeln im Geiſt des Comenius, Schuppius, Helvikus u
.

a
. die

Beſtrebungen ſeines Vorgängers T
. Wagner fortſetzend die hieſige Schule

„ad methodum docendi naturalem reducere“”). Im Jahr 1656 folgte

63) Das Büchlein enthält den ganzen Lehr- und Gedächtnisſtoff der infima classis.

Es ſtellt dem Lateiniſchen immer das Deutſche gegenüber, bringt nach dem Verzeichnis
der Buchſtaben einzelne ein-, zwei-, drei- und vierſilbige Worter „für die Leſenden“.

Schon nach wenigen Seiten folgen Sentenzen und Bibelſprüche, dann Luthers Katechis

mus ſamt einigen Gebeten und der „Haustafel“, alles lateiniſch und deutſch. Nun
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ſein „Rhetor extemporaneus sive variandi et amplificandi copia
verborum et rerum protyronibus eloquentiae,“ e

lf hieſigen Schülern

gewidmet, ein hübſches Büchlein von 246 Seiten in 16""). 1659 gab

Weinheimer ſeine „Ethologia scholastica civilis et religiosa
iussu superiorum propädagogio Eslingenoadornata“ heraus, ſi

e iſ
t

18 hieſigen Schülern gewidmet, unter denen vornan mit beſonderer Her
vorhebung zwei adelige ſtehen.”)

In breiteſtem Zug hielt zugleich Comenius ſeinen Einzug in der
hieſigen Schule. Wagner hatte ſchon 1644 Comenius „quoad latinitatem
gar gut“ genannt, und das Vestibulum war ſchon zu ſeiner Zeit in

der Schule gebraucht worden. Jetzt wurden auch Janua, Atrium, Orbis
pictus und die Encyclopädia (aus welch letzterer die Praxis comica

in zwei Wochenſtunden gelehrt werden ſollte) eingeführt. Auf ſeinem
„Schematismus lectionum“ nannte Weinheimer die vier Klaſſen der Schule

classis elementaris, vestibularis, ianualis, und atrialis, und die Come

niusbücher werden in 34 Stunden, d
. i. in einem ſtarken Viertel ſämt

licher Wochenſtunden der Schule, verwendet. So gut als ganz ſind und
bleiben aber die alten Klaſſiker verdrängt. „Curtius autalius“ ſoll
erſt werden „die vollkommen Leſende“ zur Grammatica geführt, den Deklinationen

und regelmäßigen Konjugationen unter Anſchluß einiger wenigen unregelmäßigen

Verba. Den Schluß bilden 22 einfache, deutſch gefaßte ſyntaktiſche Regeln, ſi
e

betreffen

die Konſtruktion des einfachen Satzes unter Einbeziehung etlicher Zeit- und Orts
beſtimmungen. Anſprechend ſind die aus dem nächſten Lebenskreis des Schülers ge

nommenen Beiſpiele.

64) Seinem eigentlichen Plan nach hätte dieſes Compendium nur 1 oder 2 Bogen

umfaſſen ſollen. -

65) Auch das iſt ein erfreuliches, klares, einfach praktiſches Büchlein, fleißig zuſammen
getragen aus Erasmus d

e civilitate morum und andern. Es gibt namentlich auch in

ſeinem erſten Teil „De cultura corporis“ dem jungen Menſchen, unter Einbeziehung von

„omne scibile“, beſonders bezüglich der Speiſen, doch unter Ausſchluß des ſexuellen
Gebiets, recht gute Lehren der Reinlichkeit, Geſundheit, eines anſtändigen, geſitteten

Betragens in allen Lebenslagen. Die Widmung „Ad lectorem“ klagt über „huius
saeculi perversitas atque caecitas, morum corruptio atque perturbatio, disciplinae

confusio e
t dissolutio. – Quando in praeceptores praefractior, contumeliosior, in

gratior [aetas?“ Von der Mitwirkung der Eltern iſ
t

nichts zu hoffen wegen „Paren
tum indulgentia“. Großen Wert legt das Büchlein auf „Pietatis studium“
und „Doctrin a morum“. Erwähnenswert ſind weiter ein von Weinheimer ge
ſchriebener Donat, ſeine Postilla infantium und ſein Salve chronologi
cum. Endlich ſeine Mundi maioris scientia naturalis und ſeine Mundi

m in oris scientia naturalis, inventuti compendio monstrata, ſchon zu Speyer

1649 in katechetiſcher Form geſchrieben, o
ft

kindlich naiv und magiegläubig. – Abge
ſchafft wurde dagegen u

.

a
. als zu ſchwer und zu weitläufig Wagners Compendium

theologicum, und a
n

die Stelle von deſſen Compendiolum Dialectices
trat 1658 das rein ariſtoteliſche Compendium Itteri.
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in einer Stunde „philologice et ad praxim phraseologicam traktiert
werden“, Virgil, Ovid, und Horaz zuſammen gleichfalls in einer Stunde

„cum praeceptis poeticis“; ſi
e

ſtehen rein im Dienſt der Regelerklärung

und Phraſenlieferung. Neu iſ
t

die Aufnahme der Arithmetik. Sie
hat in der zweitoberſten Klaſſe eine Stunde und zum Gegenſtand die

„3 species priores“, desgleichen eine Stunde in der oberſten Klaſſe,

wo ſi
e

dann mit Kosmographie und mit Chronologicis prae
ceptis generalibus verbunden ſein ſoll. Der Rhetorik unterricht
geht durch die zwei oberſten Klaſſen, das Griechiſche, die Logik,
Religions- und Muſikunterricht behalten ihr bisheriges Gewicht.
Weinheimer war ſich bewußt, daß e

r

der Schule eine neue Geſtalt
gegeben hatte und war ſtolz auf ſeine Schöpfung. Als die Diakonen
1663 äußerten: „Es wäre gut, wenn unſere Lateinſchule nach den württem
bergiſchen Stadt- und Kloſterſchulen könnten konformiert werden (gleiche

Bücher, autores classici, Ordnung der Lektionen), wo eine neue und
gemeine Schulordnung herauskommen wird“ eifert Weinheimer: „Das

wäre (welches Gott verhüten will) gar nicht gut“. Man habe „mit viel
ſaurer Müh und Koſten und anderem hieſiges Pädagogium ad saniorem

docendi methodum gebracht. Die württembergiſchen Schulen könnten
auch einen brauchen, der ſi

e corrigeret.“ Um alle Kräfte zur höchſten
Anſpannung zu reizen, ſtellte e

r in ſeinen Schulpredigten Eltern, Lehrern
und Kindern Himmel und Hölle vor und ſchärfte ihnen das Bewußtſein

ihrer Pflicht und Verantwortung. E
r

rühmte auch, „durch Gottes Gnade“

ſe
i

„unter ſeiner anbefohlenen Inſpektion in der Schule alles mit ſonder

barem Ruhm Herrn Rektoris und Kollegarum verwaltet werden“. Aber

mit ſolchen Ruhmredigkeiten ſtanden in ſchroffſtem Widerſpruch ſeine und

der andern Scholarchen herbſte Klagen über d
ie Schule, über Lehrer und

Schüler, über den Stand der Kenntniſſe wie über die Sittenloſigkeit und
Gottloſigkeit der Schüler und insbeſondere der Alumnen. Und Rektor

und Diakonen waren von der „Geſtalt“, die er der Schule gegeben hatte,

gar nicht erbaut. E
s

kam zu ſcharfem Streit. Endlich im Jahr 1663
erhielt der Rektor Chemlin den Auftrag, ſich darüber zu äußern, „wie dieſer

Schulen und der lieben Jugend Aufnehmen und Nutz möchte geſucht und

erhalten werden“. Sein „Bedenken“ war in der Tat „gar wohl gefaßt“

und enthielt viele treffliche allgemeine Grundſätze und Winke und einen

bis ins einzelne ſorgfältig überlegten Aufbau des Unterrichts. Ausführlich

äußerten ſich dann dazu d
ie

drei Diakonen, Faber, Deckinger, der frühere
Rektor, und Cellius, der nachmalige Superintendent, ferner in ſeiner

„vehementen“ Weiſe Weinheimer, von einer Badekur zurückgekehrt, weiter

der Oberumgelter und ſpätere Bürgermeiſter Becht.
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Nach Weinheimers Auffaſſung iſ

t

„das Schulweſen und ſind die bis
herigen leges im allgemeinen wohl gefaßt, und ſi

e arbitrio triumvirum
(ſeiner drei Kollegen) auf einmal zu präzipitieren, brauchte andere Zeit

und andere Gedanken“. Es könne ſich nur um die Frage handeln, „wie

bei ſo geſtalter Sache jetziger Jugend („bei der jetzigen ſchwachen Ju
gend“) einige Remedierung der Bücher und Lektionen geſchehen möge“.

Da iſt er nun aber empört darüber, daß man ſeine Ethologia und
ſeinen Rhetor extemporaneus ausmuſtern will. „Jedermann heißt
unſre Lateiner die lateiniſchen Säue, und d

a

wollen meine Herrn Kollegen

meine Ethologia ad privatos parietes relegieren?! Laßt uns auch

nicht grob und laſterhaft ſein! I livor e
t ede corpus! Ethologia

bleibt, ſolange ic
h

lebe und bleibe, und ſollte e
s

auch den Teufel ver

drießen. Liebe Herren, wie lange ſoll meine Ehre geſchändet werden?
ſpricht der Herr“"). Und: „Seht da, ihr Herrn Scholarchen, des Super

intendenten Rhetor extemporaneus, den alle Schulen aufgekauft, bei

etlich tauſend Exemplaren, iſ
t

nicht mehr wert gehalten, in unſerer Schule

zu bleiben! Vivente bono viro, quid est, si hoc non contumelia
est! O du teufliſcher Neid! Warum friſſeſt Du nicht Dich ſelber?
Welcher Schulmeiſter wollte ſich alſo ſplitterrichten laſſen, als der gute

Superintendent Weinheimer?“ uſw.

Dr. Fr. Wagner, der Syndikus, der als Geſandter der Stadt in

Regensburg weilte, legte Chemlins Bedenken dem Rektor des dortigen

Gymnaſiums J. H. Urſinus vor, einem Manne, den Comenius auch
unter denen genannt hatte"), denen e

r

„die Fackel übergab“. Und d
a

liegen nun hier zwei feine, ausführliche Schreiben von Urſinus vor, in

denen e
r Bericht über die Organiſation des ganzen, wohlgeordneten Re

gensburger Schulweſens und des Gymnaſiums insbeſondere gibt und ſich

zu der hieſigen Streitſache äußert (12. und 13. Sept. 1663).

Urſinus erkannte nach dem vorgelegten Entwurf in Chemlin einen
„feinen, gelehrten Schulmann“, bedauerte, daß „die ministri ecclesiae

in die Schule allzuviel eingreifen und in der Lehrart vorſchreiben wollen“,

ſah die Haupturſache der Ungedeihlichkeit hieſiger Schule in der „höchſt

66) Zu der Forderung der Diakonen, die Präzeptoren ſollen mit ſtrengen Strafen
die Schüler zum Lateinreden anhalten, macht W. die Bemerkung: „Ganz einverſtanden,

aber die Herren praeceptores ſollen darin vorangehen mit Verweiſung jenes jungen

Krebſes: I prae, genitor, sequar.“ -

67) In ſeinem Schriftchen „Übergabe der Fackel“. Vgl. Hummel a. a. O. S. 122.
Über J. H. Urſinus und ſeine Schriften vgl. Jöcher, Gelehrtenlexikon. E

r

heißt dort

„Superintendent“ zu Regensburg; geſchrieben hat e
r

verſchiedene Schulbücher, u
.

a
.

einen Kommentar „in Comenii ianuam“ und einen „Abriß eines wohlbeſtellten Gym

naſii“. Geb. zu Speier 26. I. 1608 iſ
t

e
r

14. V
.

1667 in Regensburg geſtorben.
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ſchädlichen Kolliſion zwiſchen den Obern und der Lehrerſchaft, wohl auch

in etlichen vitia docendi et morum“, aber zugleich in den neuen
Methoden und dem Widerſtreben des Superintendenten
gegen Chemlins Bemühungen, die Schule wieder auf die
erſte, älteſte und ſicherſte Form zu reduzieren. Der Rektor
hätte gerne geſehen, daß die Jugend zeitlich zu classicis autoribus
angewieſen würde, aus welchen allein alle solida eruditio muß ſtudiert
werden, auch alle ſo weltberühmte Leute von Anfang der chriſtlichen Kirche

erwachſen ſeien, ehe die neuen compendia, mera dispendia, in die Welt
gekommen ſeien. Fehlerhaft ſe

i

e
s,

daß man heutzutage alle Studien -

auf das Disputieren richte, die zwei nötigſten Stücke aber, welche
hernach in den vorderen Fakultäten regieren und die Welt regieren, elo
quentia und historiae studia, ſchier allerdings darniederliegen.

Grundvorausſetzung des Gedeihens ſe
i

es, keinen zu rezipieren,
der nicht ſchon perfekt leſen, ziemlich ſchreiben, auch den Katechismus

und die Sprüche großenteils gelernt hätte; und keinen aufſteigen
laſſen, er hätte denn den scopus der vorigen Klaſſe erreicht. Vitiapri
mae concoctionis ſind in der zweiten Klaſſe nicht auszugleichen. Inſon
derheit ſollten auch gute ingenia aus der Oberklaſſe auf die Univerſität

nicht dimittiert werden, bis ſi
e maturioris indicii geworden und

ſich ſelbſt regieren könnten.

Ganz beſonders ſcharf iſ
t

ſeine Bekämpfung des neuen Metho
dus. Er ſei, wie Horneius urteile und mit ihm alle, quibus cor sapit,

ein durch Erfahrung ſelbſt erwieſener Betrug; der alte Methodus, der
vor hundert Jahren ſchon im Regensburger Gymnaſium üblich geweſen,

ſe
i

hernach durch Mangel tüchtiger Lehrer mit neuer ſchulfuchſiſcher So
phiſterei abgetan worden mit augenſcheinlichem Schaden der Jugend.

Comenius ſe
i

nun wieder in Regensburg ausgemuſtert worden. Dulcius

e
x ipso fonte bibuntur aquae. Vocabulum Rhytmicum, Vestibulum,

Orbis pictus können einen auctor latinus nicht erſetzen, ſie
ſeien eigentlich Vocabularia und können dafür auch paſſieren;
aber ratſam ſe

i

e
s,

mit ihnen in der zweiten und dritten Klaſſe einen

auctor oder electa aus ſolchen zu konjugieren. In den oberen Klaſſen
ſollte lieber Terenz als Friſchlin traktiert werden, in den Privatſtunden
ſollten Rektor und Konrektor Cicero und andere Schriftſteller, beſonders

aber die kleineren historici veteres (Juſtin, C
. Nepos, Curtius, Florus,
Salluſt, Aur. Viktor) behandeln.

Treffliche Einzelbemerkungen im Anſchluß a
n

Chemlins Ausführungen

zeigen, worauf e
s beim Unterrichten ankommt. In den Unterklaſſen muß

der Grund der Gottſeligkeit (durch Einprägung der Sprüche, des Kate
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chismus u. dgl.) mit deutlichem Vorbeten, dem der Cötus laut und deut

lich nachſprechen muß, ohne Mazerierung der Kinder, die noch
nicht leſen können, leichtlich und lieblich geſchehen. – Vor langweiliger
Explikation wird gewarnt und gemahnt zu prudens instillatio et usus.

In Logik und Rhetorik genüge, daß die Schüler einen prae
gustus et prima rudimenta hinausbringen; man müſſe ſich beſchränken,

damit das eigentlich Notwendige, das Lateinſprechen und -Schreiben, nicht

zu kurz komme.

Des Superintendenten Ethologia ſe
i

ein nützliches Büchlein, es

könne in Nachmittagsſtunden vom Rektor gelegentlich vorgeleſen und in

Erinnerung gebracht werden.

Dieſen und andern in allem Weſentlichen mit Chemlin übereinſtim

menden Forderungen des Urſinus gab Wagner in ſeinem eigenen hierher
überſandten Bedenken Ausdruck meiſt mit des Urſinus Worten. Bemer

kenswert iſ
t

nur die beſondere hieſige Lokalfärbung ſeines Berichts, die

darin beſteht, daß e
r,

hierin einig mit Chemlin, Weinheimer”) und an
dern, das Pietatis studium ganz beſonders ſtark betont. „Pietas a

d

omnia utilis et ante omnia necessaria est“, ſi
e ſoll daher in allen

Klaſſen einen ganz bevorzugten Raum einnehmen. Namentlich in der

oberſten Klaſſe iſ
t

eine lectio theologica notwendig, „weil ſonſt die künf
tigen Theologieſtudierenden kein fundamentum orthodoxiae e

t pie
tatis haben, die andern aber ſolches Studium, daran unſere Se
ligkeit haftet, hernach liegen laſſen, worauf ein Atheismus folgt.“ –
Man ſtand hier eben in dieſer Zeit der Hexenprozeſſe mitten im feurigen

Kampf mit „dem Teufel, der mit ſeinen giftigen Schuppen und Anhang

faſt den Meiſter zu ſpielen ſuchte“. –

Schließlich brachte der Oktober 1663 eine Resolutio Senatus Secre
tioris zur Reife, wonach die alte Schulordnung aufs neue beſtätigt

und eingeſchärft, aber mit Berückſichtigung der jetzigen Zeit und ſchwachen
Jugend einige Lektionen eingezogen, allzuvieles Memorieren abbeſtellt und
praevio pietatis exercitio das vornehmſte Abſehen auf die Latinität,

das Exercitium stili und beſtändiges Lateinreden, gelegt, auch beſſere
Handſchrift angewöhnt und dem überhand genommenen Sudeln Einhalt
getan werden ſolle. Das Griechiſche ſollte nicht mehr Pflichtfach ſein.

*) Als die Diakonen in Kl. I das Bibelleſen auf Freitag beſchränken wollten,
widerſpricht Weinheimer: „Will man Bibel nur Freitag leſen, ſo laſſe man's gar

bleiben! E
i,

welch ſchöne pietatis eruditio! 1. pietas, 2. pietas, 3. pietas ect. demum
eruditio! 1. Tim. 4
:

Pietas ad omnia utilis! – O daß Gott walt, nur erſt gelehrte
Teufel, darnach Chriſten!“

-
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Welche Revolution ſich aber unter der Hülle dieſes harmlos ſcheinen

den Beſchluſſes vollzog, zeigt die Vergleichung zweier von Weinheimer

ſelbſt geſchriebenen Schemata lectionum. Auf dem erſten ſteht: „Schema
Weinheimerianum primum, propria manu positum, totque annis

laudabiliter practicatum ad anni 1663 examen autumn.“ und „Altes,

zehnjähriges Projekt der Schullektionen. So nunmehr wegen der zarten
Jugend unpraktizierlich worden, bis zur andern Zeit“. Das andere iſ

t

überſchrieben: „Letztes Sup. Weinheimeri Schema Interimisticum mit
Herrn Kollegen und Herrn Rektor überſehen, wiederumb geändert und

verbeſſert. – Wers beſſer weiß, der mach's ander's! Immanuel!“
Auf dem erſten dieſer beiden Schemata ſtehen noch allerlei ſchöne

Dinge: „Logica cum terminis metaphysicis“ und „Logica cum
praeceptis physicis generalibus; Praecepta ethica e

t politica gene
ralia; Arithmetica cum Cosmographia e

t chronologicis praeceptis

generalibus; Praxis comica e
x

Comenii Encyclopädia; Lectio e
t

scriptio Hebraea.“ Und Comenius wird in etwa 34 Stunden ver
wendet. Die Grammatik hat 22, die Exerzitia 17, die lateiniſchen Autoren 3

,

das Griechiſche 9 Stunden.

Aus dem Plan vom Oktober 1663 aber iſt Metaphyſik und Phyſik,

Arithmetik mit Kosmographie und Chronologie, Politik, Praxis comica
und das Hebräiſche verſchwunden, Comenius erſcheint nur noch in 9 Stun
den, von Atrium, Vestibulum, Encyclopädia iſt keine Rede mehr, die
Grammatik hat 30, die Exerzitien 23, die Autoren wieder nur 3

,

das

Griechiſche 5 Stunden. So mußte Weinheimer 1663 ſein und Wagners
Ideal, , aus den Schülern 1

. gute Latini, 2. gute Graeci, 3. feine Dia
lectici und Rhetorici und nebenher noch dies und das zu machen, zu
Grabe tragen. Aber auch Chemlins und des Urſinus bedeutſamſte Mah
nungen blieben fruchtlos. Neben der Pietas wird faſt einzig
noch das Ziel der Latinität ins Auge gefaßt, und dieſes Ziel
wird in der alten Weiſe, durch energiſchen und ausgedehnten Gramma
tikunterricht, aber nun zugleich durch recht zahlreiche Exerzitien zu

erreichen geſucht: der Glaube a
n

den abſtrakten Regelunterricht iſ
t ge

brochen. Die autores classici jedoch, in denen, nach Urſinus, im

Regensburger Gymnaſium der Sprachunterricht ſo fruchtbar und glücklich

aufblühte, bleiben ſo gut als ganz beiſeite geſchoben; was
von ihnen noch vorhanden iſt, hat nicht eigenen Wert, iſt nur beibehalten

als grammatiſches Turngeräte, und weil „leicht, gut und zierlich Latein

und ſchöne phrases (kaum mehr Sentenzen !) darin begriffen ſind“. Die
erziehliche Aufgabe bleibt wie zu Tob. Wagners Zeit ganz dem Religions

unterricht vorbehalten. Vom Inhalt iſt der Unterricht vorläufig wieder
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entleert. Grundübel, auf die Urſinus hingewieſen hatte: Mangel deutſcher

Vorſchule und unreife Verſetzung der Schüler ſind nicht behoben. Die
kräftigen Reformbeſtrebungen von mehr als 30 Jahren haben äußerſt
wenig Frucht gezeitigt.

4. Die Zeit der Franzoſennot. Morgendämmerung
einer neuen Beit.

Die Friedenszeit nach dem Dreißigjährigen Krieg war von kurzer
Dauer. Im Jahr 1673 beginnt die mehr als 40jährige Franzoſen
not, ſie währt hier bis 1707. Dreimal wird die Stadt von den Franzoſen
beſetzt und gebrandſchatzt, und im übrigen hat ſi

e

ähnliche Drangſale

durchzumachen wie im Dreißigjährigen Krieg.

Die Not der Zeit liegt ſichtlich auch auf der Schule und den
Lehrern. Im Jahr 1684 fehlt e

s a
n

Büchern für die Schüler, die

Stadt erkauft ſolche durch einen Weintauſch; e
s fehlt an Schulholz,

ſo „daß oft die Diſzipuli wieder ohne Information aus der Schule
gehen, teilweiſe mit großem fastidio in der kalten oder von Rauch er
füllten Stube ſitzen“. In den vorangehenden Jahren iſt es „zu großer
Maßleidigkeit der Herrn Präzeptoren mit Auszahlung der salarior um
unordentlich und ſchlecht hergegangen“. Im Jahr 1700 beſchließt man
dem Konrektor Sutor „um ſeines bei allen Examinibus mit ſonderbarem
Kontento dargelegten Fleißes willen ſeinen zu fordern habenden Beſoldungs

reſt von Dato a
n

ſukzeſſive vollkommen abzutragen“. Und im Jahr
1708 klagt der Präzeptor Weber, er ſe

i

ein 40jähriger Schulbedienter

und alter Mann und habe bisher die ſchweren Zeiten hindurch alle
bürgerlichen Beſchwerden helfen leiden, ſogar, daß e

r

manches Jahr den
größten Teil des Salarii habe darauf wenden müſſen, und dazu ſe

i

e
r

noch durch den leidigen Brand (1701) ſo hart mitgenommen worden.
In anderer Weiſe war Rektor Hofmann betroffen worden. 1667–1675
hier Rektor, darnach in gleicher Stellung in Straßburg 1675–1680, und

in Speier 1680–1689 hatte er nach Einäſcherung der Stadt Speier fliehen
müſſen und war als armer erulierender Mann 1690 wieder hieher be

rufen worden, worauf er dann bis zu ſeinem Tod 1703 hier Rektor blieb.
Aber auch in dieſen „trübſeligen Zeiten ſucht ein hochedler
Magiſtrat ſein liebes Schulweſen aufrecht zu erhalten und

in mehreren Flor zu bringen“. Der Eifer der aufeinander folgen
den Superintendenten oder „Senioren“, wie ſi

e

ſeit 1699 heißen,

beſchäftigt ſich wiederholt") und unter Zuziehung des Rektors und der

69) 1666 ff
.

1674. 1676 ff
.

1684. 1690.
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Präzeptoren, „als welche um ihre Schulen, Bücher und Lektiones billiger

Weiſe genauere Wiſſenſchaft haben ſollen und können“, mit Wieder
aufrichtung und Verbeſſerung des nur allzuleicht zerfallenden Schulweſens.

Und der Magiſtrat glaubt verſichern zu können, „daß er das ihm an
vertraute Schulweſen in allen möglichen Wohlſtand zu ſetzen und zu

erhalten ſich eifrigſt angelegen ſein laſſe“ (1701). Er hat wenigſtens

mitten in dieſer bedrängten Zeit für eine Verbeſſerung der freilich bisher
unglaublich geringen Konrektorswohnung") und für einigermaßen beſſere
Verpflegung der Alumnen geſorgt. Prämien und Stipendien ſind für
Schüler ausgeſetzt, armen Schülern ſoll das Schulgeld aus öffentlichen

Mitteln bezahlt werden. Und 1676 und 1705 wagt man ſich wenigſtens

wieder an den Gedanken der Schaffung einer neuen, einer Elementar

lehrſtelle hin").
Der Stand der Schule zeigt ein verſchiedenes Bild. Ganz be

ſonders ſtarke Klagen hatten um das Jahr 1663 herum getönt, in Wein
heimers letzten Jahren: zwiſchen Geiſtlichen und Schulbedienten ſind

übel lautende Disſonanzen, das ewige Dreinreden, Bekritteln und Be
ſpötteln macht die Lehrer nachläſſig und verdroſſen (1663, 1667)”).
„Die Lateiner heißt jedermann die lateiniſchen Säue“; mit ihrer Diſziplin

in der Schule, auf der Gaſſe, in der Kirche iſ
t

e
s übel beſtellt; die

Kollegiaten namentlich „ſind faſt lauter unerzogene, böſe, mutwillige

Buben”)“ uſw. Das wird nun im Laufe der nächſten Jahrzehnte immer
hin beſſer. Doch wechſelt der Eindruck. Geradezu ſtehend wird die

Rede von der „jetzigen ſchwachen Jugend“, ſie verrät die geringen Erfolge

des Unterrichts. Ausnahmsweiſe findet man (1684), der Zuſtand beſtehe

„in mediocritate“ und mache keine beſondere Hauptſorge; oder gar das

Schulweſen ſe
i

durch tapfere Subjekta einige Zeit wohl beſtellt ge

weſen (1705).
Häufiger ſind die Klagen über Lehrer, Schüler und Alumnen, über

Mißhelligkeiten unter den Präzeptoren, über „confusiones in docendo“

und der Schule ſelbſt und über Vernachläſſigung der leges scholasticae.

„Die Lehrer kommen zu ſpät in die Schule, bringen ihre Zeit in der

70) S. 269.
71) Man dachte, der neue Lehrer ſollte zugleich praefectus alumnorum werden,

auch die alten Leute in dem Spital in dem Katechismus informieren und in der Kirche

M. Zeyher vor dem Chor an die Hand gehen.

72) 1667 wird anſcheinend deswegen beſchloſſen, neben den Geiſtlichen ſollen künftig

wöchentlich auch die andern Herrn von denen Scholarchen und des Geheimen Rats die

Schule viſitieren.

73) Vgl. S
.

276. 291 f. 294 f.
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zu, halten ihre Stunden überhaupt nicht ein, machen unerlaubte Vakanzen,

erheben um Martini, am Maientag, an Namenstagen, für Repetitions

ſtunden u. dgl. unberechtigterweiſe ein Namhaftes von den Knaben“.

Die profectus der Schüler ſeien nicht, wie man gerne geſehen und ge
hofft; unverantwortliche Exzeſſe werden verübt, und die Alumnen ſeien
gottloſe, widerſpenſtige, übel gezogene Buben.

Freundlicher iſt das Bild, das der nachmalige Superintendent (1701

bis 1731) Ludw. Karl Dizinger von ſeinem hieſigen Schüler
leben in ſeinem ſelbſtverfaßten Lebenslauf entwirft *). Sein Vater,
von hier gebürtig, war vieljähriger helmſtädtiſcher Pfarrer zu Beerwangen,

zuletzt zu Ittlingen. E
r

unterrichtete ſeinen Sohn, der am 11. Juli
1670 geboren war, bis ins 9. Jahr, „ſoviel die damaligen elenden Zeiten
und Kriegsläufte zuließen, wiewohl bald Plünderung, bald Flucht vor

Freund und Feind und endlich ein erſchrecklicher Brand die Information
vielfältig und langwierig unterbrachen“. Der Sohn war mit 7 Jahren

in höchſter Lebensgefahr geweſen, von Kroaten in der Kirche mit einer

Menge andern Volks verbrannt zu werden. Den Neunjährigen bringt der
Vater, obwohl durch Krieg, Brand und öftere Plünderung faſt aller

Mittel beraubt hieher in die Koſt zu einem Schreinermeiſter und in die
Lateinſchule. Nach kurzem Tentamen erhält der Knabe den unterſten

Platz in der unterſten Klaſſe (bei Präz. Weber), bald aber wird e
r um

ſeines Fleißes und ſeines Strebens willen (6. Februar 1682) als be
dürftiger Bürgerſohn in das collegium alumnorum aufgenommen, wo

e
r 9 Jahre blieb, „einzig den Studien und der Muſik hingegeben, in

einfältigem und unſchuldigem Chriſtenwandel durch Gottes Geiſt in Furcht

und Sittſamkeit um ſo mehr bewahrt, weil durch Kriegsſchrecken der eitlen

und törichten Jugend Üppigkeit und Lüſte ihm unbekannt geblieben waren“.

Nachdem „in damals wohlbeſtelltem Gymnaſio“”) hier „die fundamenta

studiorum humaniorum, philologicorum und philosophicorum suffi
cienter gelegt waren, und e

r

auch bei Archidiakonus König die mathesin

durchgangen“, konnte e
r

doch wegen mangelnder Mittel 3 Jahre lang,

obwohl in dieſer ganzen Zeit primus in prima und collegii alumnorum
praefectus, nicht wagen, die Univerſität zu beziehen, vielmehr dachte e

r

daran, zur Schreiberei überzugehen. Endlich aber unternimmt der Mittel
loſe doch im Vertrauen auf Gottes Hilfe den gewagten Schritt hinüber

auf die Univerſität, nach Tübingen, Altdorf, Straßburg. Seine bemerkens

werten weiteren Schickſale zu verfolgen, iſ
t

indeſſen hier nicht der Ort.

74) Hieſige Kirchengeſchichte II.
75) Vgl. das Verzeichnis der Lehrer. Namentlich Ledermann und Schöttel ſcheinen

recht tüchtige Männer geweſen zu ſein.
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Nur das eine dürfte noch zu erwähnen ſein, daß er in einem, leider nur
zu bald verſterbenden hieſigen Ratsherrn und Steurer Chriſtoph Noderer

einen tatkräftig unterſtützenden Freund und Gönner fand.

Die Urſachen des ſich wiederholenden Niedergangs der
Schule ſind mancherlei, es ſind alte und neue Schäden, perſönliche und

ſachliche Unſtimmigkeiten. Mancher Lehrer enttäuſcht im Amt gegenüber

dem erſten perſönlichen Eindruck. Bei ſeiner Prüfung, ſeinem Eintritt

hatte man von ſeinem Eifer und ſeiner Lehr- und Erziehungskunſt

anderes erwartet; unter der Überlaſtung – 8 tägliche Stunden, die
Repetitionsſtunden eingeſchloſſen, dazu bei dem Rektor die Aufſicht über

die Alumnen und die Muſik, kein Sonntag und Feiertag frei – in den
gedrückten, ärmlichen Verhältniſſen ermattet die Kraft, entſchwindet die
Luſt der Arbeit, auch einſt „tapfere“ Schuldiener altern bald; die Schüler

werden unter dem Zuviel des Unterrichts verdroſſen"); die Eltern zeigen

ſchlechte Luſt zur Schule und nehmen eigenſinnig und gewalttätig ihre

Kinder wieder aus der Schule. Wenn es im Jahr 1684 im ganzen
86 Schüler ſind, ſo ſcheint dieſe Zahl noch ziemlich ſtark, zumal da der

hieſige „Polizei- und Kirchenſtaat keine weitläufigen Dorfſchaften oder
vornehmen Dienſte zu beſetzen hat“. Im Jahr 1671 bleibt das Kon
rektorat, im Jahr 1681 das ganze Jahr hindurch das Rektorat völlig
unbeſetzt, in der Aufnahme, Beförderung, Entlaſſung der Schüler und

Alumnen fehlt die feſte Ordnung, und auch die andern alten längſt be
merklich gemachten Hinderniſſe der Gedeihlichkeit bleiben mehr oder
weniger beſtehen, nämlich „lectionum et autorum varietas et pluralitas

und lectionum et classium maxima inaequalitas“”), oder „die großen

saltus“ zwiſchen etlichen Klaſſen. Und mit dem fortwährenden Wechſel
der Bücher und der Ordnungen, den man trifft, hebt man dieſe Schäden

nicht!

76) 1676 wird beſchloſſen, die ordinariae lectiones ſollen abgekürzt, 1 Stunde
morgens weggenommen, die Muſik von 12–1 Uhr auf 10–11 Uhr verlegt werden,

ſo daß die Nachmittagsſchule erſt um 1 Uhr beginnt.

77) Chemlin: „Die Knaben müſſen von den geringſten principiis grammatices als
bald zum großen systemate ſchreiten; und kaum haben ſi

e

die fundamenta grammatica

übergangen oder ein paar Lektionen vom systemate durchblättert, ſo ſollen ſi
e

alsbald

in der Oberklaſſe mit ſo vielen und ſchweren lectionibus und autoribus überhäuft und

dadurch konfundiert werden. Und doch heißt's: Omnia sponte fluant, absit violentia

rebus! Aber wie ſollten die Knaben perorieren, die noch nicht leſen und ſchreiben ge
lernt, disputieren, welche noch nicht recht deklinieren und konjugieren können? Not
wendig wäre gründliche Legung der Fundamente und wenige, gute, beſtändige, leichte

Bücher und nach Proportion der ſchwachen Jugend und Klaſſen ordentliche, auf ein
andergehende Lektionen und Bücher, die pünktlich in der Schule traktiert werden ſollten,

auch gleiche Methoden in allen Klaſſen.“
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Im Charakter der Schule geht aber wie in dem der Zeit jetzt

ſchon eine leiſe, doch unverkennbare Wandlung vor. Die Zeit wird
„moderner“. Die düſterſten Gluten des religiöſen Fanatismus waren
nun doch in den Scheiterhaufen verglommen, auf denen die Hexen ihre

gequälten Seelen ausgehaucht hatten; die Formula Concordiae wurde

zwar noch lange „sincero animo“, „sine ulla mentis reservatione“,

„non quatenus sed quia“ und wie die Wendungen ſonſt hießen, unter
ſchrieben; aber neue Fragen beſchäftigten doch die Geiſter. Man über
legte, ob nicht alle Quartal unter den Predigern, Rektoren und andern

Schuldienern Disputationen in controversiis anzuordnen wären (1677)”).

Die religiöſen Übungen in der Schule wurden eingeſchränkt, von täglichem

Bibelleſen in der erſten Klaſſe iſt keine Rede mehr”). Und die Morgen

andacht, die einſt „faſt eine ganze Stunde“ in Anſpruch genommen hatte,

ſollte in einer halben Viertelſtunde beendigt ſein (1677). Unter den

lateiniſchen Schulſchriftſtellern tauchen die alten Heiden allmählich wieder

aus der Verſenkung auf. Das Dienſtverhältnis der Lehrer zur Kirche
lockert ſich. Pilgram (1642–1650) zuerſt war von der Führung des
Chorals in der Kirche und vom Orgelſchlagen befreit worden, „weil er

als Ausländer des hierländiſchen Kirchengeſangs nicht kundig war“. Der

Rektor Hofmann aber „nahm ſich, was vor ihm nie keiner getan, der

Muſik überhaupt nicht mehr an“ (1674). Das Directorium musices

war 1656 dem in dieſem Jahr zum erſtenmal auftretenden Konrektor
übertragen worden. Aber der Konrektor und der nächſte Präzeptor nach

ihm „ſtehen oft nicht zum Choral und führen den Takt nicht“, ſi
e über

laſſen das den Kollegiaten, während ſi
e

ſelbſt „anfangen, ſich deſſen als

einer disreputierlichen Sache zu ſchämen“. Auch den Mantel, das
Zeichen ihres Standes, wollen ſi

e und wollen die Schüler auf der Gaſſe

nicht mehr tragen.

E
s

iſ
t

ein moderner, weltlicher Luftzug, der in a
ll

dem zu verſpüren

iſt. Und nicht bloß hierin, ſondern ebenſo in den Lehrgegenſtänden
und der Lehrart der Schule.
Neben d

ie

alten Bildungsintereſſen traten neue, neben d
ie kirchlich

religiöſen und ausſchließlich nur ſchulmäßigen oder nur formalen welt
liche, inhaltliche, wiſſenſchaftliche, vaterländiſche, praktiſche und Mode

intereſſen. In ihnen erneuern ſich verſtärkt manche der Beſtrebungen

T
.

Wagners und Weinheimers.

Der Handſchrift, der deutſchen Sprache, Rechtſchreibung, Zeichen
ſetzung, Ausdruck und Satzbildung wird ſtärkere Aufmerkſamkeit zugewendet.

78) Calixt † 1656. Speners „Pia desideria“ 1675. Vgl. dazu Pfaff, Eßl. 819 ff.

79) S
.

dagegen S
.

297 Anm. 68.
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Chemlin ſchon hatte vorgetragen „in unſrer reinen Mutterſprach“.

Sein Vorbild iſt „der ehrwürdigſte Held unſrer deutſchen Mutterſprache“,

„der große Spielende“, Harsdörfer, der Gründer des „Pegnitzſchäfer

ordens“, das Mitglied der „Fruchtbringenden Geſellſchaft“, der Verfaſſer

des „Nürnberger Trichters“.

In ihren „Bedenken“ miſchen ſich den Scholarchen, Rektoren und
Präzeptoren unter ihre deutſchen und lateiniſchen Wörter auch fran
zöſiſche. Wie T

.

Wagner des Franzöſiſchen kundig geweſen war,

ſo wird a
n

Ledermann 1682, a
n Höpfner 1699 unter den löblichen

Eigenſchaften, die ſi
e für das hieſige Schulamt empfehlen, ihre Wiſſen

ſchaft in franzöſiſcher Sprache gerühmt"). Die Fächer des Quadriviums
Arithmetik”), Geometrie, Aſtronomie (die Muſik iſt ja immer

a
n unſerer Schule gepflegt worden) erobern ſich allmählich, und zum

Teil wieder, einen Platz im Stundenplan, ebenſo die Geographie
und die Geſchichte (1684)*).

Endlich, ſeit 1701 erſcheinen hier franzöſiſche Sprach-, Fecht- und
Tanzmeiſter*), Vertreter und Karikaturen der neumodiſch franzöſiſchen
Bildung.

80) In dieſem Zuſammenhang mag erwähnt werden, daß die Univerſität Straß
burg (1621–1793) von im ganzen etwa 70 hieſigen jungen Leuten beſucht wird, dar
unter von mehr als 50 im 17. Jahrhundert. Von hieſigen Lehrern und Geiſtlichen

haben dort ſtudiert J. Deckinger 1644/45, J. U. Wild 1658/59, L. K. Dizinger 1694,

J. G. Salzmann 1712, Th. A. Tritſchler 1750. – G. Knod, Urkunden und Akten der
Stadt Straßburg. 3. Abt.

81) 1663 hatte Chemlin die Nützlichkeit und Notwendigkeit der Arithmetik nicht
nur für Handwerker und Handelsleute, ſondern auch für Gelehrte betont, und während

andere ſi
e

nur dem Privatſtudium überlaſſen wollten, ſi
e horis subcisivis zuweiſen

wollen. 1684 iſ
t

ſi
e in den Stundenplan aufgenommen, und 1690 ſind die „4 Spezies“

auf die Klaſſen IV, III und II verteilt, der Klaſſe II gehört auch a
n

ihre „Applicatio

in regula trium“.

82) „Aliqualis cognitio historiae“ hatte Weinheimer 1653 gefordert, und e
r

und ſchon Wagner hatten geographiſche und geſchichtliche Leitfäden ge
ſchrieben. 1663 wurde mit Nachdruck Geſchichtsunterricht von verſchiedenen Seiten
verlangt, Behandlung der kleineren historici veteres mit den fertigeren Schülern, Ein
führung des Sleidanus und von Weinheimers Chronologicum. „Eloquentiae e

t hi
storiarum studia“ bezeichnete der Syndikns T

.

Wagner „eigentlich als die zwei nötig

ſten Stücke, welche die ganze Welt regieren“. 1684 war beſtimmt worden: „Rektor ſoll
künftig die historiam anfangen, Sphaericam und principia Geographiae und
Astronomiae treiben, dazu ſoll ihm eine Sphaera armillaris und große aufgezogene
Univerſalkarten zur Verfügung geſtellt werden“. (Ahnliche Beſtimmungen ſtammen aus

den Jahren 1674, 1676 und 1690.)

83) Das Programm des Gymn. Eßl. 1900 S
.
1
3
f. erzählt mehr von ihnen.
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Von den alten Fächern der Schule treibt man das Griechiſche

„moderate“. Die Teilnahme freizuſtellen hatte d
ie Folge gehabt, daß

nur wenige Schüler Griechiſch lernen wollten, ſo beſchloß man 1690

wieder, e
s ſoll „lectio universalis ſein, aber mehr und mit größerem

Eifer ſollen e
s lernen diejenigen Schüler, die ſtudieren wollen“.

In der Logik, w
o

man mit Itteri compendium, 1654, 1658, zu

Ariſtoteles zurückgekehrt war, begnügte man ſich mit „praegustus e
t

prima rudimenta“; ähnlich beſchränkte man ſich in der Rhetorik.
Aber alle Vierteljahr ſollte „im Beiſein der Scholarchen in den

beiden Oberklaſſen ein actus oratorius vorgehen, darin die dis
cipuli entweder nützliche Problemata ventilieren oder kurz anzeigen, was

ſi
e in abgelegtem Quartal für Lektiones traktiert haben. Die Superiores

aber in Herrn Rektoris Klaſſe können entweder eine Ypszy oder kleine

oratiunculam proprio Marte verfertigen“ (1684).

Was die Methode betrifft, ſo betont Ledermann 1684, „die Schüler,

die aus Klaſſe I auf die Univerſität gehen, ſollten angehalten werden,
ſelbſtändig zu arbeiten, wo der Präzeptor ſelbſt alles erzwingen

ſolle und die Schüler nicht auch zu Haus ſelbſtändig arbeiten, ſe
i

alles
umſonſt, und d

ie Überlaſtung der Lehrer und Schüler mit Unterrichts

ſtunden mache nur abgemattet und verdroſſen“. Aber durchſchlagenden

Erfolg hatte dieſe Erinnerung nicht.

Das große Ziel der Latinität zu erreichen, hatte man im Laufe

des Jahrhunderts immer neue Anſtrengungen gemacht. Mit dem Lernen
und Abhören der praecepta grammatica und der Wörter der Voca
bularia hatte man wenig Erfolg gehabt, vollends wenn der angehende
Lateiner von Anfang a

n

aus einer lateiniſch geſchriebenen Grammatik*)
ſeine Weisheit ſchöpfen ſollte. Hernach hatte man alles Heil von den

Büchern des Comenius erwartet, bis man enttäuſcht von dem Erfolg")
erkannte, daß ſi

e

doch nicht weiter als Vocabularia ſeien, und e
s „nicht

genüge, daß die Knaben einen Haufen lateiniſche Wörter auswendig re
zitieren können, ſondern ſi

e

müſſen ſi
e

auch ordentlich und ſchicklich wiſſen

zuſammenzurichten“. So wurden nun, etwa ſeit 1663, die Exercitia
und Colloquia in den Vordergrund gerückt, bis dann endlich der Ruf
ad ipsos fontes am Ende des Jahrhunderts (1684, 1690) wieder
erhoben wird”). Und nun kehren in die Schule Klaſſiker zurück: Virgils

84) Weinheimer ſchrieb ſeine „Deutſche Grammatik“, die Crepundia, 1654, vor 1684

iſ
t

Seiboldi deutſche Grammatik im Gebrauch.

85) Vgl.: 1644 „Comenius quoad Latinitatem gar gut“; 1663 ſeine Bücher „nicht
compendia, ſondern mera dispendia“; 1684 „lacunae et pestis eloquentiae“.

86) In ſeinem Schulbedenken 1684 tadelt Ledermann das Vielerlei von Grammatiken
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 20
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Eclogae, Ovids Tristia und die Hiſtoriker L. Nepos und Curtius
(nicht mehr Terenz oder Cicero); dagegen verſchwinden – ein bedeut
ſames Zeichen der Zeit, die das alte Ideal der Latinität nicht mehr voll
aufrecht zu erhalten vermag – Seibolds Colloquia, und von Comenius
ſogar der Orbis pictus, doch dieſer nur vorübergehend.

5. Das 18. Jahrhundert. Die Übergangszeit.

Von 1707–1790 hatte Eßlingen Frieden, dann begannen die Stürme
der franzöſiſchen Revolutionskriege und der Napoleoniſchen Kriege, 1803

wurde die alte Reichsſtadt Württemberg einverleibt.

Trotz der langen Friedenszeit bleibt die Stadt arm oder verarmt
immer mehr. Die Kaſtenverwaltung iſt „in äußerſt bedrängten Umſtänden“

(1772 und 1779), ſie vermag nicht auch nur den geringſten Kapitalpoſten

mit 650 fl
.

abzulöſen. Sie iſ
t

kaum vermögend mit Erſchöpfung des

Fruchtkaſtens und Kellers die Beſoldungen, Speirer Zehntenzieler und die
täglichen dringendſten Ausgaben zu entrichten. Die „armen Schulleute“
müſſen zu ihrem Schaden o

ft lange auf ihr Salarium warten (1720, 1745).
1745 hat Salzmann zu klagen, ſeine Beſoldung ſe

i

ſchon ſeit 2 Jahren
bei der Kaſtenverwaltung im Ausſtand, und trotz mehrfachen Erinnerns habe

e
r

nichts bekommen, auch das Holz werde niemals zu rechter Zeit ge

liefert. Die 1742 abgebrannte Behauſung des dritten Präzeptors wieder
aufzubauen fehlt das Geld. – Woher kommt ſolche Armut? Der Super
intendent Dizinger entwirft in einer überaus ſcharfen Predigt am Schwör
tag 1702 ein ſehr ungünſtiges Bild von den Zuſtänden in der
Stadt. Dieſe ſe

i

auswärts mehr verſchrien als man glaube, ſi
e

habe

ſchöne Ordnungen, aber dieſe kommen nicht zum Vollzug, ſo höre man

auch den Offizianten ihre Rechnungen nicht ab, nach deren Tod finde ſich
dann der Schaden, den Kommiſſarien, die man über das Manna ſetze,

bleibe das nefas immer an den Händen kleben, ſi
e

ſeien wie die Igel,

die immer ſchreien: Bring mir her"). Jeder beliebige Bürger ſuche durch
Gönner zum Schaden des Ganzen ſeine beſonderen Intereſſen durchzuſetzen.

Die Ratsdekrete ſeien wie die Rechenpfennige, bald gelten ſi
e 100 fl.,

und andern Schulbüchern nebeneinander, das Übermaß von Exerzitien, den „defectus auto
rum classicorum in prosa“. E
r

verlangt, im Intereſſe der Latinität und
des stylus, den Schüler „mit Grammatikregeln möglichſt wenig zu belaſten. Statim

deducatur a
d ipsos fontes, a
d intelligentes latinos autores; auch ſonſt wird die

Sache und eine Kunſt leichter erfaßt, als deren Regeln und Vorſchriften“. Ob man

„Comenius und dergleichen Sachen lacunas e
t pestem eloquentiae“ mit Recht nenne,

„läßt er zu bedenken“.

87) Sprüche Sal. 30, 15. Vgl. Grimm, W.B. unter „Egel“.
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bald auch nur 1 Kreuzer, bald gar nichts mehr uſw. So blieb es das
ganze Jahrhundert, hindurch und es fehlte ſomit in dieſer Zeit ſowohl

an Mitteln als auch an Perſönlichkeiten, die etwas Neues, Tüchtiges zu

ſchaffen und durchzuſetzen die Kraft gehabt hätten.
Um ſo erſtaunlicher betätigt ſich gelegentlich die perückenhafte Selbſt
herrlichkeit des Magiſtrats gegenüber den armen Schul
leuten. Ein Beiſpiel: Einen Teil ihrer Akzidenzien, der Leichen- und
Hochzeitgelder ſetzt ihnen der Magiſtrat wiederholt und ohne ihre Gegen

vorſtellung auch nur einer Antwort zu würdigen herunter, 1722 und 1724.

Hatte das Geld vom Leichengeſang vormals für den einzelnen 30 kr
.

betragen, ſo iſ
t

e
s 1724 auf 7/2 kr
.

herabgeſetzt, davon haben die Prä
zeptoren noch dem Seelenwärter das übliche Trinkgeld zu geben. Außer
dem ſollen ſi

e

beim Vorgeſang von nun a
n aus eigenen Mitteln gekaufte

Flöre auf die Hüte knüpfen unter Androhung „exemplariſcher

Strafen“ im Unterlaſſungsfall. Die Präzeptoren erwiderten, ſi
e

haben ihren Augen nicht trauen können über dieſe verächtliche Behandlung

ihres Standes. Solche Bedrohung gehöre etwa für die ſerviliſchen Ge
müter des hartnäckigen Pöbels.

Das war die äußere Lage der Dinge.

Im 18. Jahrhundert verlor die einförmige, ſtarre Orthodoxie ihre
Allgewalt, neues Leben regte ſich mannigfaltig, im Pietismus,

Rationalismus, der Aufklärung, dem Philantropinismus, im Zeitalter

Friedrichs des Großen, Rouſſeaus, Kants, Herders, Schillers und Goethes

und der franzöſiſchen Revolution. Vom Pietismus abgeſehen, drangen

nur flache Wellen dieſer tiefen und dieſer ſtürmiſchen Bewegungen bis

herein in die verſumpfende Bucht unſeres reichsſtädtiſchen Daſeins. Vom

Prunken und Praſſen wenden ſich die Bürger a
b

und nüchternſtem Geld
erwerb zu, um darin ihr Intereſſe aufgehen zu laſſen. In den Erlaſſen
des Scholarchats macht ſich in den erſten Jahrzehnten des Jahrhunderts

die herbe ſittenrichterliche Tonart des Pietismus bemerklich; allmählich

lernte man dann in neuen Zungen zu reden, die Scholarchen ſprachen

nicht mehr nur von der Ehre Gottes, der ſchweren Verantwortung vor
Gott, von zeitlichen und ewigen Strafen, ſondern auch von Vernunft

und Tugend, Bildung und Aufklärung und von der Notwendigkeit, die

Kinder zu weit vernünftigeren Menſchen, Chriſten und Bürgern, zu nütz

lichen Weltbürgern und Staatsgeſchöpfen zu erziehen. Die weltlichen
Wiſſenſchaften, die neueren Sprachen, die alte deutſche Geſchichte und

Literaturgeſchichte, die neuere Literatur und die neuere Philoſophie ge

winnen a
n Teilnahme, a
n

den alten Klaſſikern erfreuen nicht mehr bloß

die brauchbaren Phraſes und etwa noch die ſchönen Sentenzen. Der
20*
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Geiſt und das Auftreten der Präzeptoren zeigen in noch höherem Maß
als bisher Spuren der freier und weltlicher werdenden Neuzeit. Beſonders
läſtig empfinden ſi

e

die Verpflichtung zur Teilnahme a
n

den gehäuften

und zum Verzweifeln langen Predigtgottesdienſten; man muß 1717 daran
denken, die Muſik ganz und gar aus der lateiniſchen Schule wegzunehmen

und das Orgelſchlagen dem deutſchen Schulmeiſter zu übertragen. Im
Jahr 1719 ſtellt die Stadt zum erſtenmal einen eigenen Kantor auf.
Dazu wiederholt ſich die entrüſtete Bemerkung: Es „nehmen ſich die

Herrn Präzeptoren aus eigener Anmaßung die Freiheit, öffentlich in der
Stadt, auf Straßen und Gaſſen nicht in geziemenden Mänteln ſondern

in Stock und willkürlichen Röcken zu manchmal verdrießlicher Beurtei
lung und nachteilig auch ungleicher Deutung, nicht weniger zu dero

eigener Reſpektsverwirrung umherzugehen“ 1728, 1743. Und wie der

Kirchlichkeitscharakter der Schule, ſo kommt auch ihre andere Hauptſäule,

die Latinität, völlig ins Wanken. Ihrer ſind 1717 „die Präzeptoren

zum Teil ſelbſt gar nicht mehr mächtig“, und „das ſo oft und ſo hoch
injungierte Lateinreden wird ganz unterlaſſen“ 1734.

Aber etwas von Grund aus Neues wird deswegen doch nicht. Das

Alte erhält ſich, e
s erhält ſich ſamt den ihm ſeit Jahrhunderten anhaf

tenden und immer wieder beklagten Mängeln. Solche ſind die Armſelig

keit des äußeren Daſeins, die Aufnahme von Kindern, die für den La
teinunterricht noch unreif ſind, die Willkür der Promotion, die Entlaſſung

noch unreifer Schüler auf die Univerſität, die Minderwertigkeit mancher
Lehrer, d

ie Überlaſtung der Lehrer, deren Verſuch, ſich's leichter zu machen

durch willkürliche Ferien und durch Nachläſſigkeit beim Unterricht, die Karg
heit der Beſoldungen, die Ausbeutung der Schüler durch Lehrer unter

mancherlei Titeln, der Verſuch mit unzureichenden Mitteln, Kräften und

Methoden allzuhoch geſteckte Ziele zu erreichen und als Folge von a
ll

dem ewige Unzufriedenheit mit Lehrern und Schülern und dem ganzen

Stand des lateiniſchen Schulweſens.

Beſonders ſtarken Ausdruck finden die Klagen im Konſiſtorium des

Jahres 1717. Ein weitläufiges Bedenken ergeht ſich in ſchweren Vor
würfen gegen die Lehrer. Es rügt a

n

den „Docentes kaltſinnige Er
weiſung bei dem Gebet und Gottesdienſt in Kirchen und Schulen, damit
bezeugte ſchlechte Gottesfurcht, Gewiſſens- und Berufswahrnehmung, Nach
läſſigkeit, Zeitverſäumnis und üble Anwendung, ſchlechte Lehrart, zu viel
Aufgebung, zu leichtſinnige Erforderung, Repetierung, Inkulkierung, nicht
genugſame Erudition, einen eitlen muſikaliſchen humeur.“ Deswegen

fehle e
s a
n

„dem beſten Stück, a
n

der Freudigkeit zu lehren, außerdem

a
n

der anima scholae probe adornatae, a
n

der Ordnung und Methode
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fruchtbarlich zu lehren und bleibe darum im beſten Fall ein res memo
riae, confusae ideae“. Die Discentes aber erzeigen eine „inkapable

Minderwertigkeit, Müßiggang, beigebrachte hohe Einbildung, Ungehorſam

und Widerſpenſtigkeit“.

Abhilfe ſucht man vor allem in Polizeimaßregeln. Die Schüler,
die zum Morgengebet zu ſpät kommen, werden nach vollendetem Gebet

abgeſtraft, die zu ſpät kommenden Lehrer vom Rektor notiert und die

darüber geführten Liſten dem Konſiſtorium vorgelegt. Schläft ein Lehrer

im Gottesdienſt, ſo läßt ihn der Rektor durch einen Schüler der Ober

klaſſe aufwecken; haben die Schüler die Predigt nicht ordentlich nachge

ſchrieben, ſo werden ſi
e

nach der Predigt in der Schule des Verbrechens

halber ohne Ausnahme gezüchtigt. „Zu Zeiten freilich ſollten auch die
Docentes aus der Predigt eraminiert und die morosi, Lehrer wie Schü
ler, nicht länger mit Worten, ſondern mit wirklichen multis geſtraft wer
den.“ Ungewiſſenhafte Verſäumung des Unterrichts ſoll der Rektor dem

Konſiſtorium anzeigen. Die Schüler aber der beiden oberen Klaſſen und
die Alumnen ſollen bei geſetzter Strafe nichts als Latein reden. Freilich

der Rektor*), iſt zu alt, und „von den gegenwärtigen Lehrern iſt keine

Zucht zu erwarten, denn ſi
e ſind ſelbſt nicht gezogen, ſondern proſtituieren

ſich durch Negligenz, Faulheit, Gaotiz, Fluchen, Partialität, Eigennutz,

Privataffekte und geſuchte Racheübung, und benehmen ſich ſelbſt Reſpekt,

Liebe und Vertrauen, ſo daß man a
n Änderungen im Lehrper

ſonal denken muß“.

Beſondere Mittel der Zucht der Schüler und Alumnen aber ſind
vermehrte Arbeit, die ihnen für „aliena“ keine Zeit läßt: neben dem Schul

unterricht Privatſtunden, Privatſtudien, Präparation auf die Schule und
Muſikſtunden, dazu dann die „virgula censoria“, überhaupt „eine ſcharfe,

doch chriſtvernünftige Zucht“ und tüchtige Aufſicht und Inſpektion. An

liberalere Behandlung der Schüler denkt man nicht, auch eher a
n Mehr

belaſtung als a
n Entlaſtung der Lehrer, obwohl von einer Seite vor

Überſpannung des Bogens gewarnt und darauf hingewieſen wird, daß

ſi
e

ſchon „ohnehin jahraus und -ein in einem ergastulo ſtecken und auch

zuzeiten zum Reſpirieren Freiheit haben müſſen“.

Was um dieſe Zeit neuzeitlich anmutet, iſ
t

1
. die Kraft und Klar

heit, mit der ſich nun die Schule als Imitationsſchule (nicht mehr
nur als Grammatik- oder auch als Latinitätsſchule) erfaßt, 2

.

das ent

ſchiedene Streben „ad altiora aufzuſteigen und der Univerſität rechte
candidatos academiae in politiori literatura, in historia und in phi

88) Sutor, Konrektor 1699–1703, Rektor 1703–1722.
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losophia“ zu liefern und 3. das immer ſtärkere Herandringen neuerer
Sprachen und der Realwiſſenſchaften.

Die Exercitia ad imitationem ſpielen jetzt eine große Rolle.
„Die Schüler ſollen lernen historica, moralia, politica und
realia bald stylo historico, bald stylo oratorio, bald stylo epistolari
in bedachtſamer Imitation zu variieren, auch ein mit wenig Worten gege

benes Thema oder etwas frei Erfundenes carmine heroico sive sub
quocunque genere alio zu behandeln.“ Vorbilder hiezu ſeien ihnen im

Lateiniſchen „Vita Attici in C. Nepos oder eines andern Ducis
Lebens- und Kriegsläufte“, Curtius, Virgilii Aeneis oder Eclogae und
OVidii Tristia.

Selbſt an Imitation eines griechiſchen Hiſtorikers will man

ſich wagen. Und „zu dieſen Zwecken ſind nun die genannten Autoren

nicht genug, man muß auch andere von den beſten autoribus mit
großem Fleiße evolvieren in publicis und privatis horis, wie Cice
ronis epistolae und orationes, Martialis; das Neue Teſtament, Herodian

und Isocratis orationes; oder, die Dialekte kennen zu lernen ſamt der
poetiſchen Eleganz, etwas aus dem Homero“. Und nun erhebt ſich auch

die deutſche Sprache aus ihrer Aſchenbrödelſtellung. Sie ſollte „in
allen Klaſſen nicht nur grammatice, ſondern oratorie in Proſa und

Poeſie erkoliert und caligraphice exerziert werden“. Zur „Erkolierung:

der deutſchen Redeart“ ſolle man „zuweilen e
in

und andere Übung an
ſtellen, und deutſche Briefe varii argumenti ſchreiben“, „die deutſche

Dicht- und Reimkunſt“ ſoll man „hochhalten, ſowohl wegen ihrer Zier
und Lieblichkeit, worin ſi

e

alle andern Sprachen übertrifft, als auch wegen

der Nutzbarkeit, weil ſie nicht nur zu Reimgebinden, ſondern auch zu an
dern ſubtilen Einfällen geſchickte Köpfe macht“. Was die deutſchen Verſe
betrifft, ſo „ſoll man fortfahren in dem poetiſchen Trichter und privatis

horis die vortrefflichen Gedichte des Hofmannswaldau”) oder Gryphii

oder Menzelii oder eines andern der Neuſten fleißig leſen und ihre ves
tigia wohl obſervieren“.

In „actibus oratoriis und disputatoriis“ endlich ſollten die erwor
benen Fähigkeiten ſich darſtellen.

Fügt man noch ergänzend hinzu, daß um dieſelbe Zeit (1720) ein

Hebräum") für die Theologen als notwendig erachtet und daß (1717)
der Wunſch geäußert wurde, „ein Subjektum“ finden zu können, das
tüchtig wäre, „den Schülern einen praegustus theologiae zu geben.

89) Eine Randbemerkung widerſpricht: „H. iſt zu eitel und der Jugend anſtößig“.

90) Rektor Sutor bot das 1720 (nicht 1770!) a
n

und bat, dafür „etwa mit einem
Eimerlein Wein“ ihn zu belohnen.
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und in Privatſtunden die franzöſiſche und die italieniſche Sprache
zu dozieren“, und faßt man alles zuſammen, ſo erſtaunt man über die

Fülle alter und neuer Bildungsſtoffe, die in die Schule einzudringen

ſuchten.

Aber für die Schule, wie ſi
e war, mußten alle dieſe Aufgaben zu

ſammen zu viel und zu hoch werden. Wollte man wirklich ad altiora
aufſteigen, ſo mußte unumgänglich eine fünfte Klaſſe aufgerichtet und „ein
tapferer Mann“ dazu beſtellt werden. Das erkannte man. Aber wie
wäre der Kaſten imſtande geweſen, die hiefür notwendigen Geldmittel
aufzubringen? Dieſe Neugründung unterblieb alſo. E

s

mußte ohne ſi
e

gehen.

Im Jahr 1719 hoffte man, in dem M Gottfried Salzmann") den
Mann gefunden zu haben, „der die Jugend nicht nur in den ordinari
Lectionibus, ſondern auch in altioribus zu unterrichten vermöchte“.

91) Salzmanns Perſönlichkeit (das Gymnaſium beſitzt ein Bild von ihm), Bildung,

Auftreten und Walten in der Schule macht einen ſtark neuzeitlichen Eindruck.
Heilbronn, wo e

r ſeit kürzerer Zeit im Schuldienſt ſteht, rühmt ihn als einen

„vortrefflichen Mann, in philosophicis, rhetoricis, mathematicis, desgleichen in der
franzöſiſchen, italieniſchen und andern Sprachen habil“. Dem Geheimen Kollegium ver
ehrte e

r

1721 „ein aus dem Engliſchen ins Deutſche überſetztes Traktätlein“.

In ſeinem Gutachten vom 5
. XII 1720 ſpricht er ſich gegen die Überlaſtung

der Schüler mit Unterrichtsſtunden und gegen die zu raſchen Promotionen aus. Er
verlangt Vereinfachung der Lehrbücher, z. B

.

Dieterici Instit. Catechetica ſe
i

für ſeine

oft 10–11jährigen Schüler zu ſchwer, zum Auswendiglernen zu dick, für die jungen

Edelleute, die ſpäter iura ſtudieren, unnütz, zu viel Zeit erfordernd. E
r

will Cellarii

Vocabularium beibehalten. In den andern Vokularien (Orbis pictus wurde von an
derer Seite geprieſen) ſeien zu viel termini technici, Kräuter und anderes Unnötige.

„Der gute Cicero, der doch parens omnis latinitatis“ muß in der Schule wieder zu

Ehren kommen. „Stylus epistolaris und oratorius muß von ihm gelernt werden,

und d
e officiis enthält ſo unvergleichliche moralia“. Es müſſe die Zeit wieder

kommen, daß die Leute wie vormals der Regel nach 18 und mehr Jahr erreichen,

ehe ſi
e

auf die Akademie gehen, dann erſt werde die Rektoratsklaſſe „meliorem faciem“
bekommen.

10. XI 1731 ladet er durch ein gedrucktes, in vortrefflichem Latein geſchriebenes Pro
gramm „De erroribus fidei e

x Ecclesia, adeoque e
x nostra etiam civitate per

Reformationem felicissime profligatis“ zur Schulfeier des 200jährigen Jubiläums der

Reformation der Stadt ein. Die Feier ſoll am 13. XI morgens zwiſchen 8 und 9 Uhr
„in Curia Nova“ im Auftrag des Rats abgehalten werden, und der Rektor wird über

das im Programm angegebene Thema reden.

1745 findet der Senior Walliſer, es ſe
i

nötig, „mit den Lektionen und Einteilung

der Lateinſchule eine neue Ordnung zu machen“. Eine Konſiſtorialdeputation ſoll unter
Zuziehung des Rektors und Konrektors (Salzmann und Günther) damit beauftragt

werden. Vorhanden iſ
t

dieſe Ordnung nicht. Der Archidiakonus Dieterich hatte gleich

bemerkt, „das wäre ſehr gut, aber nicht zu hoffen, daß ſi
e

zu ſtand gebracht würde“.
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Man brauchte einen ſolchen notwendig, ſchon um die gefährliche

Konkurrenz einer neuen Privatſchule, die ſich hier auftat, beſtehen zu
können.

Im Jahr 1725 nämlich faßte M. Chriſtian Karl Müller, der
im theologiſchen Stift zu Tübingen ſtudiert hatte, den Entſchluß, zu Eß
lingen, als dem Sitz des Direktoriums des Ritterkantons Kocher, eine
Erziehungsanſtalt für Söhne von Edelleuten zu ſtiften, „weil
für deren Unterricht in allen ihnen nötigen und anſtändigen Kenntniſſen

und Übungen, auch für gehörige Aufſicht, Koſt und Verpflegung in ge

wöhnlichen Lehranſtalten nicht recht geſorgt“ ſei. Er verſandte ein
Projekt eines collegii historici, verſprach auch in philosophicis zu
unterrichten und für die von ihm projektierte „Ritterakademie“, für

ſein „adliches Kontubernium“, Sprach- und Ererzitienmeiſter herbeizu

ſchaffen”).

Dagegen erbot ſich der Rektor Salzmann 1725 dem Rat gegenüber,

ſeinen Schülern in der Hiſtorie „die fidelſte, genuine und ſuffizienteſte
Inſtruktion zu geben“. Und nachdem der Rat beſchloſſen hatte, daß
„nicht nur die literae humaniores, ſondern die disciplinae philoso
phicae künftig doziert und ſo ein ſolider Grund zu den studia aca
demica gelegt werden ſolle“, ſchrieb er an denſelben 1726, er habe „ſolche

Studien bisher, ſeit einigen Jahren, der Jugend an die Hand gegeben“,

und bat auch publice das fernerhin lehren zu dürfen. In 1/2- oder
2jährigen Kurſen würde er behandeln „Logik, Metaphyſik, Phyſik, Moral,

Jus naturale und Politik, ſoviel wie ſonſt an irgend einem Gymnaſium“.
Und zwar, „weil ſeit nicht gar vielen Jahren der methodus zu philo
ſophieren ſich ſehr geändert“, würde er „ſich nicht der alten ariſtoteliſchen

und ſcholaſtiſchen Art bedienen, ſondern die Lehrart nach den neuen prin
cipiis, nach guten Autoren einrichten“. Er ſtellt dem Rate frei, ob
er dieſe „publique Lektion“ ganz der Philoſophie widmen oder wöchent

lich ein paar Stunden davon zur Eloquenz oder franzöſiſchen Sprache

beſtimmen möge.

Salzmanns berühmteſter Schüler, deſſen Studien Salzmann auch privatim zu för
dern ſuchte, war in den Jahren 1738 ff

.

der S
.

249 erwähnte Mathematiker uud Aſtro
nom Tobias Mayer. Vergl. Eberhard a

.

a
. O
.

S
.

181 und 183.

92) Weiteres über dieſe Anſtalt bei Pfaff, Eßl. 755 ff, auch Joh. Gg. Keyſler,
Neueſte Reiſen, S
.

92. – 1729 wird die Schule von 26 jungen Edelleuten beſucht.
Unterrichtet wird in „Latein, Franzöſiſch, Geſchichte, Geographie, Mathematik, Muſik,

Tanzen, Fechten und mit der Zeit auch in den Anfangsgründen des bürgerlichen

Rechnens“. Für Information, Holz, Licht, Wäſche, Wohnung, Tiſch ſind jährlich

100 Taler zu bezahlen. Die Anſtalt hörte 1732 auf.
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Doch bei ſolchem in die Höhe fliegen, verlor man den feſten Boden

unter den Füßen. Die Examensberichte der nächſtfolgenden Jahre klagen

über den „ſo großen Abfall und Abgang der ſonſt jederzeit ſo berühmt
geweſenen Eßlinger Lateinſchule“ 1728, über „ſchlechten Zuſtand in lit
teris und moribus“ 1730, über „ſchlechte Disziplin in den Klaſſen und

ſonderlich im Kollegium“, und daß „das oft hoch injungierte Latein

reden in der Oberklaſſe und dem Kollegium wieder ganz unterlaſſen“
werde 1734.

Während die Zeit bisher überreich geweſen war an Schulordnungen

und Schulbedenken, ſo fehlen ſolche für die folgenden Jahrzehnte, das

iſ
t für die weitere Zeit Rektor Salzmanns 1722–1762 und für die Zeit

Rektor Böckhs 1762–1772. Aber des letzteren deutſch verfaßte Ein
ladungsſchriften zu den öffentlichen Redeübungen der Schüler auf

dem Rathaus aus den Jahren 1765–1768*) gewähren gleichwohl einen

93) Sie finden ſich auf der K
.

Landesbibliothek Stuttgart. – Im Jahr 1765 handelte
Böckh in einer Einladungsſchrift zu Redeübungen „Vom Einfluß der Bemühungen
der Eltern um das wahre Wohl ihrer Kinder“. Im Jahr 1766 „Von
den Haupthinderniſſen der Kinderzucht“. Dabei ſagte e

r viel Gutes. Zu
jenen Haupthinderniſſen rechnet e

r aber auch „die Erlaubnis, daß Kinder zu ihren

Eltern Du ſagen dürfen, worunter ſonderlich gemeine Leute eine übertriebene Demut
affektieren wollen“. Der „Er weis, daß die Beſuchung lateiniſcher Schulen
jungen Leuten, wenn ſie auch nicht eigentlich ſtudieren wollen, nütz
ich und notwendig ſei“ vom Jahr 1765 nennt „wohl eingerichtete Schulen die
Zierde eines Staats, die Schatzkammern der Nachwelt, die allgemeinen Säugammen

des gemeinen Weſens, die Ehre ganzer Nationen und vieler Jahrhunderte, die Pflanz
gärten der menſchlichen Geſellſchaft“. „Die Urſachen der gewöhnlichen Kaltſinnigkeit

gegen die Lateinſchulen iſt, daß die wenigſten Perſonen vom bürgerlichen Stand den

wahren Nutzen derſelben einſehen.“ Aber „ein Vater, der die lateiniſchen Klaſſen be

ſucht hat, wird ſeine Kinder gewiß auch wieder dahin ſchicken“. Neben dem Latein,

das für viele Stände nützlich und notwendig und das die Grundſprache des Franzöſiſchen

und Italieniſchen ſei, unterrichte die Lateinſchule „auch im Chriſtentum, Geſchichte,

Geographie“. „Wir traktieren des Comenius Orbis pictus, worinnen jungen Leuten
nebſt dem Lateiniſchen ein Begriff von den meiſten Künſten, Profeſſionen und Hand
werken beigebracht wird“. Dabei habe e

r

noch nichts von der Aufklärung des Ver
ſtandes, von der Verbeſſerung der Sitten geſprochen. In der Abhandlung „Von der
Würde des Adels“ 1768 ſucht Böckh den Adel für die Erlernung des Lateiniſchen
und ſogar des Griechiſchen zu gewinnen, „obgleich das vielen Ohren allzu paradox

klingen möchte“, und weiſt einer guten Schule die Aufgabe zu, „die Wiſſenſchaften ge

treulich zu lehren, nach einer weiſen und gründlichen Methode, und zum Augenmerk

zu haben, nicht nur das Gedächtnis mit vielerlei Dingen anzufüllen, ſondern auch die

Seelenkräfte zu ſchärfen, den Verſtand aufzuheitern, den Willen zu beſſern, der Seele

einen Geſchmack a
n

dem Schönen und Guten beizubringen“. – Die Einladungsſchrift
des Jahres 1767 bietet lateiniſch und deutſch 43 Sittenſprüche dar.
Die Schüler aber halten bei den angekündigten öffentlichen Akten Reden über „Die

Schönheit des menſchlichen Körpers“ (deutſch), „Die Vortrefflichkeit der menſchlichen
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Einblick in die weitere Entwicklung der Dinge. Ihre Themen, Aus
führungen und Redeprogramme zeigen die Richtung der Zeit, der Schule

und ihres Rektors auf das allgemein Moraliſche und Nützliche und da
mit auf Verbeſſerung der Erziehung und der Schulen. Sie betonen die
Pflege der Realien, der deutſchen Sprache, der Geſchichte, namentlich der

deutſchen Geſchichte, der Poeſie, der franzöſiſchen Sprache. Sie werten
die alten Klaſſiker nach Art der alten Humaniſten und bemühen ſich, das

Intereſſe weiterer Kreiſe, beſonders auch des Adels für die Lateinſchule

zu gewinnen.

Als Böckh 1772 nach zehnjähriger Verwaltung des Rektorats als Dia
konus in ſeine Vaterſtadt Nördlingen zurückberufen wurde, bedauerte die

Stadt ſeinen Abgang ſehr. Er habe „mit großem Segen“ in der Schule
gewirkt.

Doch von den freieren dichteriſchen und redneriſchen Ausflügen in

das weite Gebiet neuzeitlicher Gedanken, Sprachen, Wiſſenſchaften und

Literaturen ſehen wir die Schule am Ende des Jahrhunderts wie
der in die alten Schulräume zu beſcheidenerer ſchulmäßiger Arbeit zurück
gekehrt. Nachdem die grammatiſchen Grundlagen gelegt ſind, iſ

t

man vor
nehmlich damit beſchäftigt, die alten Klaſſiker, nunmehr aber nicht nur
lateiniſche, ſondern auch griechiſche zu überſetzen”). Man komponiert

in etlichen, doch wenigen Stunden und ſchmiedet Verſe.

Starkes Gewicht hat nun der griechiſche Unterricht. Nachdem e
r in

Klaſſe III begonnen hat, ſind ihm in Klaſſe IV zwölf Stunden zuge
wieſen. Das Hebräiſche iſt Sache des Privatunterrichts. Das Fran
zöſiſche wird in „Nebenſtunden“ oder „wenn noch Zeit übrig bleibt“
getrieben. Aber ganz aus dem Stundenplan verſchwunden iſ

t
das

Deutſche, ebenſo die Arithmetik, und vom Italieniſchen iſ
t

natürlich keine Rede mehr.

Seele“ (deutſch), „Die Religion der Chineſer“ (lat.), „Das gelehrte Frauenzimmer aus

dem älteren und mittleren Zeitalter“ (deutſch), desgleichen „aus dem neueren Zeitalter“
(deutſch), „Den frühzeitigen Gelehrten“ (lat.). Sie tragen vor den „104. Pſalm in

lateiniſcher ſapphiſcher Ode“, und ebenſo „in deutſcher Ode“. – Ein andermal ſind
Gegenſtände ihrer Reden „Die Sitten der alten Schwaben“ (lat.), „Gott im Donner“

(lat. Ode), „Der Freigeiſt auf dem Sterbebett“ (deutſch), „Die Sündflut des Deukalion“

(nach Ovid, franzöſiſch), „Vom Einfluß der Muſik in die menſchliche Glückſelig
keit“ u
.
a
.

94) In Klaſſe III C. Nepos, Ovids Triſtien, Tacitus Germania, Virgil. In Klaſſe IV
Virgil, Ciceros Briefe, Bröders Chreſtomathie und im Wechſel damit Ciceros Orator,

Salluſt und Curtius. (An Cäſar und Livius hat man bis dahin niemals gedacht!)
Ferner Erneſtis Leſebuch, Kenophons Cyropädie oder Memorabilien, die Ilias.
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Im Religionsunterricht, der noch gegründet iſt auf die alte intellek

tualiſtiſche Auffaſſung der Religion, verwendet man ſchon in Klaſſe IV immer
noch Konfirmationsbüchlein und Kinderlehre neben Spruchbuch und Bibel.

Den alten „artes“, Logik”), Rhetorik, Poeſie ſtehen nun zur Seite
Geſchichte, Geographie, Geometrie"), Naturgeſchichte, aber

ſi
e

alle mit beſcheidenen Anſprüchen, Archäologie und Mythologie
werden bei der poetiſchen Lektüre berückſichtigt. Die Kirchenmuſik"),

iſ
t

Sache der Alumnen, und ſteht unter der Leitung trefflicher Directores
musices, der Präzeptoren G

.

D
.

Schmid und ſeines Nachfolgers Bertſch *).
Die Mannigfaltigkeit der Fächer ſcheint dem Geſchmack der Zeit entſprochen

zu haben. „Die Polymathie“ nennt Rektor Reuß 1810 von ſeinem

andern Standpunkt aus „die Seuche des Zeitalters“. Doch zeigte die

Schule um die Wende des Jahrhunderts recht wenig Gedeihen. Die
Zahl der Schüler iſt geringer als in den Zeiten des Dreißigjährigen
Kriegs, ſi

e geht herunter bis auf 51. Namentlich die oberſte Klaſſe hat

faſt gar keine Schüler. Kein Wunder! Rektor Köſtlin 1772–1796 iſ
t

ſeit 1792 krank, ſeine Klaſſe und die des Konrektors, vollends nach D
.

F.

Schmids Tod, wird durch wechſelnde, dürftig oder gar nicht bezahlte Amts

verweſer verſehen. Dazu „beſorgen in derzeitigen leidigen Zeitläuften
manche Eltern auch für die eine und andere Fakultätswiſſenſchaft eine

Revolution (namentlich mag das die Theologie betroffen haben) und
glauben für das Glück ihrer jungen Söhne nicht gut zu ſorgen, wenn

ſi
e

ſi
e

den Fakultäten widmen“.

Aber das Lehrerkollegium weiſt noch auf eine andere Urſache der Un
gedeihlichkeit hin (1798), die nach dem oben Geſagten zunächſt auffallen

muß: „Das Pädagogium entſpreche nicht dem Geiſt der Zeit, e
s ſe
i

eine

altväteriſche Anſtalt, leider ſeien den Lehrern zu Änderungen d
ie

Hände

gebunden, denn ſi
e

müſſen ſich durchaus a
n

die hochobrigkeitlichen Vor
ſchriften halten und ſolange bei der alten Lehrmethode und den Ein
richtungen bleiben, als ein hochlöbliches Konſiſtorium nichts darran zu

ändern beliebe.“ Sie bedauerten, daß ſi
e

nicht wirkſam genug den Schmä

95) Diktate aus Werdermann.

96) Euklid, Buch 1 und 2
.

97) Nach Aufhebung des Kollegiums ging die Beſorgung der Kirchenmuſik auf das

neu gegründete Schullehrerſeminar über.

98) Gg. D. Schmid, Präz. an III 1738–1792. Herausgeber des alten „Eßlingiſchen
Schlag-, Geſang- und Notenbuchs“ 1754, Komponiſt von „Alles iſ

t

a
n

Gottes Segen“.

Ihm bezeugt Knecht, „er habe die Orgel noch in ſeinem Alter außer der Gründlichkeit
auch mit Eifer und oft mit Begeiſterung geſpielt“. Bertſch, Präz. 1783–1810, Komponiſt

von „Sollt ic
h

meinem Gott nicht ſingen“.
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hungen des Kantors Schneider entgegentreten könnten, der eine Privat
ſchule hielt und dem Pädagogium Leute abſpannte, indem er in verächt

lichem Ton über dasſelbe ſprach und ſagte, man lerne dort nichts, denn
junge Leute, die nicht ſtudieren wollten, bedürften des Latein nicht.

Vor allem war für die „Profeſſioniſten“, d. i. diejenigen Knaben,

die künftig zu bürgerlichen Gewerben und dgl. übergehen ſollten, in der

alten Schule nicht geſorgt. Dazu verlangte d
ie Zeit eine Anderung der

Methode des Unterrichts. Konrektor Keller, offenbar von Peſtalozzi und

ſeinem Unterricht in der Hohen Karlsſchule beeinflußt, hätte der un
mittelbaren Anſchauung gerne Raum gegeben. In dieſem Sinn legte

e
r

eine Naturalienſammlung und eine „Kunſtſammlung“ für das Pä
dagogium an. Seine Beſtrebungen, deren Dilettantismus den Herrn

im Konſiſtorium nicht verborgen blieb, fanden aber wenig Unterſtützung.

Die alten Klaſſiker wollten endlich die Schulherrn immer noch im Geiſt

des 17. Jahrhunderts erfaßt wiſſen. Erſt das württembergiſche Ober

konſiſtorium griff hier umgeſtaltend ein. Als nämlich der Archidiakonus
Köſtlin, ſo heißt e

s in dem betr. Konſiſtorialerlaß vom Jahr 1805,
„den in der Klaſſe des Präzeptors Bertſch befindlichen Schülern

Materien diktiert hatte, welche dahin abzweckten, das Leſen der heid

niſchen Schriftſteller zum voraus ſchon zu entleiden, weil ſo viele Laſter

und Schandtaten der alten heidniſchen Götter bei ihnen vorkommen, und

ihnen dagegen das Leſen der Bibel, welche ebenſowohl ähnliche Schil
derungen in ſich faßt, zu empfehlen,“ d

a

erkannte das württ. Oberkonſiſtorium

den frommen Eifer des in der Tat ſehr trefflichen Archidiakonus wohl
an, verwies ihm aber kräftig den Verſuch, den Schülern die alten Klaſ
ſiker zu entleiden mit der Begründung, daß unzweifelhaft „junge Leute

nur allein durch eine richtige Interpretation der alten römiſchen und

griechiſchen Autoren zu einer Exegetik angeführt und der Geiſt des Menſchen

am beſten durch vertraute Bekanntſchaft mit dem Geiſt der alten Römer

und Griechen gebildet werden“ könne.

Eine neue Zeit ließ ſich in ſolchen Worten vernehmen, die Zeit jenes

Neuhumanismus, der das Gymnaſium des 19. Jahrhunderts geſchaffen

hat. Durch ihn unſere Schule zu verjüngen und ſi
e

neuer eigenartiger

Blüte entgegenzuführen blieb der inneren und äußeren Fürſorge der Re
gierung Württembergs vorbehalten, das im Jahr 1803 der längſt ver
blichenen Herrlichkeit der kleinen Republik ein Ende machte und die alte

Reichsſtadt ſich einverleibte”).

99) Die Geſchichte unſrer Anſtalt im 19. Jahrh. habe ic
h dargeſtellt in dem hieſigen

Gymn.-Programm des Jahres 1900.
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6. Perzeichnis und Perſonalien der Tehrer des 17. und
18. Jahrhunderts").

Kl. III Rektor Kl. II Präzeptor Kl. I Kollaborator

1. M. Mir. Fennins
1588–1623.

2. M. Jac. Fennins
1623–1625.

3. M. Jod. Schreier
1625–1631.

4. M. Rnd. v. Mols
dorf, genannt Weller
1631–1635.

5. M. Jac. Wolfſtirn

1635 bis +1638.

6. M. Joh. Ruff
1638–1642.

7. M. Elias Pilgram

1642 bis +1650.

8. M. Joh. Beckinger
1650–1653.

9. M. Mich. Schuſter
1653.

10. M. Caſp. Chemlin
1654–1666.

35. M. . . . Schweig

häuſer 1636.

33. Andreas Albinus

1599–1623 (?).

3. M. Jod. Schreier
1623–1625.

34. M. Joa. Binkiſſer
1625–1663.

40. UNich. Riltel

1584–1606 (?).

41. Chriſtof Dobler

1606 (?) bis +1638.

42. M. Joh. RWaguer

1637 prov., 1638

bis 1649 (?).

43. Joh. Hinckh
1649–1670.

Kl. I Rektor Kl. II Konrektor Kl. III Präzeptor Kl. 1V Präzeptor

22. M. Joh. Mentzler
1656–1671. 2

3
.

M
.

Joſ. Kreitler
1663–1672.

11. M
.

Joh. Hofmann
1667–1675.

12. M
.

Lud.hr. Hiller
1676–1680.

1681 unbeſetzt.

13. M
.

Joh. Leder
maun 1682–1686.

23. M
.

Joſ. Kreitler
1672 bis +1676.

24. M
.

Joh. Gg. Bul
linger 1677 bis +

1684.

25. Joh. Peter Jang

1684 bis † 1699.

25. Joh. Peter Lang

1672–1684 (?).

16. M
.

Joh. Fr. Sutor
1684–1699.

44. Joh. Wilh. Weber
1670–1708.

100) S
.

260 ff
.

267 f. – Die nachſtehenden Notizen ergänzen und berichtigen viel
fach die Angaben bei Pfaff, Eßlingen, und in der Feſtſchrift des Gymnaſiums 1910.
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Kl. I Rektor Kl. II Konrektor Kl. III Präzeptor Kl. IV Präzeptor

14. M. Joh. Schöttel

1687 bis + 1688.

15. M. Van. Herbart

1688 bis + 1689.

11. M. Joh. Hofmann

1690 bis + 1703.

16. M. Joh. Frdr. Su
tsr 1703 bis + 1721.

17. M. Joh. Gottfr.

Salzmann 1722 bis
+ 1762.

18. M. Chr. Gottfr.

Böckh 1762–1772.

19. M. Wilh. Köſtlin
1772–1796.

20. M. Theoph. Albr.

Tritſchler 1796 bis

+ 1798.

21. M. Fr. Äng. Her
wig 1799–1806.

Pfarrer in hieſigem Spitalbezirk, einer ſein Amtsnachfolger.

und Not im Haus, Teurung in der Stadt.

keine Akzidenzien.

16. M. Joh. Fr. Sutor
1699–1703.

26. Alex. Sal. Wagner

1703–1719.

17. M. Joh. Gottfr.

Salzmann 1719 bis
1722.

27. M. Joh. Wilhelm

Günther 1722 bis
+ 1752.

28. M. Joh. Leonh.

Veh 1752–1755.

20. M. Theoph. Albr.

Tritſchler 1755 bis

1759 (?).

29. M. Am. Fr. Geyer

1759 bis + 1764.

30. M. Jo. Phil. Fr.
Märklin 1765 bis

1769.

31. M. Ban. Fr. Schmid

1769 bis + 1796.

32. M. J. J. Keller
1796–1806.

36. Caſpar Höpfner

1699–1702.

37. Gg. Abr. Fiſcher
1702–1745.

38. Gg. Bav. Schmid

1746 bis + 1792.

39. Alb. Peter Bertſch

1792 bis + 1820.

I. Rektoren.

1. M. Nikolaus Fennius (Fenn, Fünn) (S. 255, 266, 278, 279, 281), Präz.
1588, Rektor 1599, zur Ruhe geſetzt 1623. † 10. April 1630, 72 Jahre alt. Er iſt

hier „ein Fremdling“ (aus Ulm?), hat zahlreiche Familie, einige ſeiner Söhne werden

45. M
.

Joh. Jar. Haiſch
1708–1752.

38. M
.

Joh. Leonh.

Bek 1752.

46. Gg. Fr. Winkler
1752–1756 Vikar,

1756–1759 Präz.

47.M. Jo. Ban. Schmid

1759 bis + 1766.

48. Zo. Phil. Merz

1766 bis + 1783.

39. Alb. Peter Bertſch
1783–1792.

49. Theoph. Chriſtof

Abt 1792 bis + 1820.

1623 iſ
t

viel Krankheit

In demſelben Jahr wird ihm reichlicher
Ruhegehalt zuerkannt: 150 fl., 2 Sch. Kernen, 4 Eimer Wein, 2 Kl. Holz, 200 Krehen;
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2. M. Jakob Fennius, S. d. Nik. (S. 279, 281), 1623–1625 Rektor hier,

vorher 5 Jahre Präz. der Kinder des Hans Baſtian Eplin in Mezingen. 18. III 1625
wird er Pfarrherr in Vaihingen a. F.
3. M. Jodokus Schreier (S. 281 f.), Alumnus hier 1609, geht 1615, von der Stadt

wohl empfohlen und noch */ Jahr lang mit wöchentlich 10 Batzen unterſtützt, auch
mit Zehrpfennig und Kleidung ausgeſtattet, auf die Univerſität. Bewirbt ſich, nachdem

er etliche Jahr zu Anhauſen (nördlich von Neuwied?) Dienſte getan, um Albinus Stelle.
Es wird berichtet, er ſe

i

„ein feiner, ſtiller, gelehrter Mann und in dem Examen der
Religion und Lektionum halber wohl beſtanden“. E

r

unterſchreibt die F. C
.

15. XII
1624 als Collaborator, wird 28. III 1625 „Präzeptor“ d. i. Rektor, 1631 Diakonus
und ſtirbt 1653.

4
. M
. „Rudolph v. Molsdorff, genannt Weller“ (S. 281, 287). (Mols

dorf liegt ſüdlich von Erfurt). Er ging 2 Jahre hier in die Schule, unmittelbar vor
ſeinem Übergang nach Tübingen. Rektor hier 1631, als ſolcher unterſchreibt e

r 4
. X

1633 die F. C., Diakonus hier 1635, Archidiakonus 1653, + 10. I 1663 53 Jahr alt.

5
.

M
.

Jakob Wolfſtirn (S. 279 ff., 287), „exulierender Präzeptor“, von Schorn
dorf Mai 1635 hieher als Rektor berufen; ſ. Unterſchrift fehlt im Konkordienbuch.

Hat 1635 Frau und Kinder. 25. IV 1636 heiratet er wieder, † 14. I 1638 4
5 Jahr

alt, ein Kind wird ihm getauft 9. III 1638.

6
.

M
.

Joh. Ruffius (S. 281, 286 f.), geb. in Nürtingen, 1625 ins Alumneum
hier aufgenommen, wird als Rektor 23. I 1630 hieher berufen, gibt Anlaß zu ſchweren
Klagen, ſteht in ſcharfem Gegenſatz zu dem Pfarrherrn Tob. Wagner, wird Jakobi 1642

ſeines Dienſtes entlaſſen. Hernach wird e
r Präzeptor in Kirchheim u
. T
.

und in Blau
beuren.

7
. M. Elias Pilgram (S. 281, 286 f., 290, 303) iſ
t Nürnberger, hat dort

Benefizien genoſſen und iſ
t

dadurch ſeiner Vaterſtadt verpflichtet. Dieſe behält ſich

das Recht auf ſeinen Dienſt im Bedürfnisfall vor. Er hat in Nürnberg eine ge

raume Zeit privatim Kinder wohlhabender Leute unterrichtet, täglich 8 Stunden, wird

von dem Pfarrer Saubertus empfohlen, Juli 1642 als Rektor hieher berufen und
reiſt, „ſobald e

s

der Gefahr halber ſein kann“, hieher. Seine Unterſchrift fehlt im

Konkordienbuch. Ein einflußreicher Mann in Württemberg wird ſein Schwiegervater.

Pathen ſeiner Kinder werden Tob. Wagner und die Frau des ſpäteren Bürgermeiſters

Georg Wagner. Mehrfach krank, ſtirbt e
r

zum Leidweſen der Stadt, die ſeine „getreu

lichen und erbaulichen Informationen“ der Jugend vermißt, 4
1 Jahr alt 10. IX1650.

Noch 1667 wird die Hoffnung ausgeſprochen, in dem neuen Rektor Hofmann „einen
dapferen, fleißigen und wohl praktizierten Pilgram“ wieder zu bekommen. Die vom

Miniſterium 1641 verfaßte Schulordnung bleibt bei ihm liegen. E
r

ſagt einmal: „Viel

von Methode reden hat wenig Wert, weil ſi
e einig und allein in praxi beſteht, und

weil ſie oftmalen nach Beſchaffenheit der Umſtände und Ungleichheit der ingeniorum

muß geändert werden, iſ
t ſelbige den Praeceptoribus (als von welchen zuvörderſt er

fordert wird, daß ſi
e didactici und in der Lehrkunſt erfahren ſein ſollen) als zu mo

derieren anheimzuſtellen.“

8
. M
.

Johannes Deckinger (S. 271,287, 289 f., 294, 304 Anm. 80) von Ulm,
Pfarrer in Gruibingen, wird Dezember 1650 von Württemberg erbeten, Rektor hier
1650-1653, erhält Febr. 1653 hieſige Diakonatsſtelle, nachdem e

r

eine „wohlberedte

und erbauliche“ Probepredigt gehalten, unterſchreibt erſt 30. III 1653 die F. C., + 1678.

9
.

M
.

Michael Schuſter (S. 290), S
.

eines Steuerſchreibers in Memmingen,

unterſchreibt die F. C
.

am 30. III 1653 als Rektor, heiratet hier 3. VII 1653 die
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Tochter des + württ. Amtmanns zu Enttringen Dolden, begrüßt Weinheimer in deſſen
Salve Esslingenum und verherrlicht zugleich Tob. Wagner in 22 latein. Diſtichen. Am
24. IX1653 erkrankt, nimmt e

r,

„den languor membrorum cholera nondum penitus

exulante“ beklagend, 29. XII 1653 ſeine Entlaſſung, d
ie ihm unter Freundſchafts

bezeugung gewährt wird. Zugleich wird ihm „der Beiſitz auf 1 Jahr vergunnt“.

10. M
. Kaſpar Chemlin (S. 263 Anm. 15, 274 f.
,

276, 291 f.
,

294 ff., 302

Anm. 77, 304), März 1654 als Rektor hier angenommen und auf 3 Jahre verpflichtet.
Rektor bis 1666, 1666 Diakonus hier, + 1681 5

1 Jahr alt.
11. M

.

Joh. Hofmann (S. 274, 276 ff., 288, 299, 303) von Marburg, geb. 6. III
1631 auf dem Schloß zu Marburg, Rektor 1654–1666 in Trabach, hier 1667–1675,
1675–1680 in Straßburg, 1680–1689 Rektor des Retſcher Gymnaſiums in

Speier, flüchtet nach der Einäſcherung der Stadt durch die Franzoſen, kommt nach
Stuttgart, ſucht 22. VIII 1689 „als ein armer exul“ um Beiſitz in hieſiger Stadt nach
und um „ein Stüble und Kämmerle im Hoſpital“ zum kümmerlichen und vorüber
gehenden Unterſchlauf für ſich, ſeine Frau und ſein Kind, wird 14. I 1690 wieder als
Rektor hier angenommen und ſtirbt 29. III 1703. 1667 war e

r

hier empfohlen

worden als „guter philosophus, philologus, musicus“. Nach dem mit ihm abge

haltenen „amikablen Kolloquium“ hier wird geſagt, er habe „in Latinitate lingua vo
lubilis gezeigt, in Logica unangeſtoßen zu dividieren und von allen partibus derſelben

zu diskurrieren gewußt, in Rhetorica alle Satisfaktion geleiſtet und privatim eröffnet,

daß e
r

bei ſeinen bisherigen discipuli allerlei exercitia oratoria e
t

comica traktiert,

in Graecis ſe
i

e
t pro necessitate e
t utilitate scholae nostrae auch kein Mangel ge

weſen“. Inſonderheit werde er als ein guter deutſcher und lateiniſcher Poet gerühmt.

Außerdem „erſcheine bei ihm auch ein friedfertig Gemüt, beſcheidenliche Demut, freudi
ger Humor, behende Alakrität, autoritätiſches Anſehen und hübſches Judizium der Kna
ben ingenia zu unterſcheiden und nach ſolcher Diskretion dieſelben zu informieren“.

Zudem hofft man, „er werde als ein guter Muſikus, der ohnlängſt ein hübſches Trak
tätlein d

e fundamentis Musicae in öffentlichen Druck gegeben, die bisher vorgegangenen

Diſſidia wegen des Directorii (musices] gar artlich ſopieren und beilegen, auch hie
füro unſre Kirch und Gottesdienſt mit einer hübſchen Muſik zieren und verſehen können“.

– Dieſe Hoffnungen gingen freilich nicht ſo ganz in Erfüllung.
Weitere Schriften von ihm ſind: „Trorbachſche Ehrenſäul“, „Über den rechten Lehrer“,

„Jugend- und Tugendlehre“, „Manuductio synoptica scribendarum epistolarum e
t

chreiarum“ 1681, gewidmet einer Anzahl beſonders benannter Schüler „diversis in

Musarum castris Ratisbonae, Heidelbergae, Esslingae, Argentorati e
t Spirae“.

12. M
. Ludwig Heinrich Hiller von Biberach (?), wird als stud. theol. in

Tübingen, „wegen ſeiner von Gott verliehenen Gaben ſonderbar rekommandiert“, und

22. II 1676 hieher auf das Rektorat berufen. E
r

ſoll 1676 für den Oberpfarrer

Wild auch dann und wann vicario modo am Montag predigen; ſein Schwäher iſ
t

der

Bürgermeiſter Jodokus Spindler hier, 1680 wird e
r Diakonus hier und ſtirbt 1689

oder 1690. Er hinterläßt den Ruf eines „trefflichen Schulmanns“. Und vorbildlich

ſcheint noch 1717 die Art, wie er privatim den Curtius getrieben habe. Ein Gutachten
ſagt: „Ich nehme den Curtius durch alle Klaſſen hindurch, in der erſten die vocabula

und phrases; in der andern die phrases, construction und explication; in der dritten

die imitation und Anführung zur Logic, Rhetoric uſw. aus demſelben; in Quarta

zur Oratoric, Ethic, Politic, Historic. So würde der Autor in Saft und Kraft ver
wandelt und bekämen die Knaben einen ſoliden stylum und Latinität. So hat es der
treffliche Schulmann M

.

Hiller privatim mit trefflichem success getrieben.“
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13. M. Johann Kaſpar Ledermann (S. 274, 301 Anm. 75, 305 f. Anm. 86)

von Diemeringen in Lothringen, Rektor in Landau, wird gerühmt wegen „bisher in

ſolchem Amt erwieſenen Fleißes und ſeiner ſchönen Wiſſenſchaft in musicis und in der

franzöſiſchen Sprache“ und im Januar 1682 auf das länger als ſeit 1 Jahr erledigte
hieſige Rektorat berufen, 22. XI 1686 wird er „propter infucatam pietatem soli
damque eruditionem“ andern Bewerbern vorgezogen und Diakon us hier. Auch ſein
verträglicher Humor wird gerühmt. 1699 Archidiakonus, ſtirbt er 15. X1699 44 Jahr alt.
14. M. Joh. Karl Schöttel (S. 274, 301 Anm. 75) von Straßburg, 18 Jahr am

Gymnaſium Durlach, 6 Jahr „in Super. Gymn.“ zu Straßburg als praeceptor „latinitatis
etpoeseos“. Er wird wegen „ſeiner Erudition, Wiſſenſchaft und guter Qualitäten“ gerühmt,

hat ſchon 1663, „lauream poeticam genommen“, und iſt „eines verträglichen und fröh
lichen humeurs“. Er iſt verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter, dieſe iſt bei
dem Hofapotheker in Stuttgart im Dienſt. E

r

wird am 16. April 1687 als Rektor
hie her berufen und am 12. V 1687 von Straßburg entlaſſen, das aber zugleich
bittet, „da die Studien derzeit mehr zuſammengehen, möge man ihre Leute ihnen nicht

mehr entziehen“. In ihrem Schreiben a
n Straßburg hatte Eßlingen geſagt, Schöttel

zu berufen ſeien ſi
e „aus unfehlbar göttlicher Direktion bewogen“ worden. Aufzugs

koſten bekam e
r

40 + 80 fl. Er ſtirbt vor 10. IV 1688. Die arme Witwe erhält
Unterſtützung von der Stadt, wöchentlich 4 Laible, 2 Maß Wein, 4 ſ Fleiſch, und be

hält ein völliges Vierteljahr ihres Mannes Beſoldung, Hauszins ſoll ſie 6 fl
.

bekommen.

Der Sohn wird ins Kollegium aufgenommen. Im Juni verzieht ſie aber von hier
und dankt für alle erzeigte Guttaten.

15. M. Daniel Herbart (Hörbart) (S. 274), fehlt im Konkordienbuch, e
r wird

11. VI 1688 hieher als Rektor berufen von „Lörraueiſcher Schule“, erhält 1688 und
29. VIII 1689 für ein Carmen, das e

r zum Schwörtag hier hat drucken laſſen, eine

Ergötzlichkeit, iſ
t vor 11. I 1690 geſtorben. Am 14. I 1690 erhält ſeine Witwe die

ſelbe Vergünſtigung wie die Schöttels. Sie beabſichtigt zu ihren Verwandten nach

„Dreszen“ zu ziehen, erbittet und erhält dazu 10. VI 1690 ein viaticum.
16. M. Johann Friedrich Sutor (S. 264, 299, 309 f.), unterſchreibt die F. C.

am 6
. XI 1684, iſt Präzeptor a
n Kl. III bis 1699, Konrektor bis 1703, dann

Rektor bis zu ſeinem Tod 21. SII 1721. Er hinterläßt 4 Söhne und 3 Töchter.
Geboren war e

r in Altorf. Früher (XI 1700) „um ſeines bei allen Examinibus mit
ſonderbarem Kontento dargelegten Fleißes willen“, und wegen ſeiner „berühmten Der
terität“ dankbar anerkannt und mit verſchiedenen Benefizien bedacht, erſcheint e

r in

ſeinen ſpäteren Jahren „inſuffizient“.

17. M
.

Johann Gottfried Salzmann (S. 264, 269 Anm. 28, 304 Anm. 80,
306, 311 ff

.

Anm. 91), S
.
d
. Joh. Jak. Salzmann, Sekretärs in Merſeburg, Schwager

des däniſchen Miſſionars Ziegenbalg. Seine Familie ſtammt aus dem Elſaß, w
o

ih
r

eine Anzahl gelehrter Mediziner, Prediger und Juriſten augehörte. Joh. Gottfried war
bei ſeiner Berufung hieher, Juni 1719, Konrektor in Heilbronn. Zögernd, „un
geachtet vieler Bedenklichkeiten und günſtigſter Heilbronner Anerbietungen“ nahm e

r

die Berufung auf das hieſige Konrektorat mit Zuſicherung der Beförderung auf
das Rektorat an. 1722 wurde e

r Rektor und blieb e
s bis zu ſeinem Tod 1762.

18. M
.

Chriſtian Gottfried Böckh (S. 264, 269 Anm. 28, 313 f.), geb. 1732 zu

Näher-Memmingen bei Nördlingen, einer altbürgerlichen, angeſehenen Familie in Nörd
lingen entſtammt und Onkel des Philologen Anguſt Böckh. Konrektor in Wertheim,

Pfarrer zu Waldhauſen, Rektor hier 1762. Als ſolcher unterſchreibt e
r

die F. C
.

am

1
. VI 1762. Böckhs Frau, Juliana, iſt die Schweſter des Dichters Schubart. In
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 21
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ſeinem Haus hier dient als Magd 1768 und wohl bis 1772 die Barbara Streicherin, die

für Schubart verhängnisvoll wurde. Strauß, Kleine Schriften II
,

464 ff. März 1772
wird Böckh als Diakonus in ſeine Vaterſtadt zurückberufen, „deren stipendia e

r genoſſen

und in deren ministerio ecclesiae ſeine Voreltern ſich beſtens verdient gemacht hatten“.

Näheres in der Allg. Deutſch. Biographie über ihn und ſeine ſchriftſtelleriſche Bedeutung.
E
r

war ein pädagogiſcher, und Kinder- auch literar-hiſtoriſcher, dem Altdeutſchen
geneigter Schriftſteller. Geſtorben iſ

t

e
r in Nördlingen 1792.

19. M
.

Wilhelm Köſtlin von hier (S. 315); am 26. V 1772 als philos. can
didatus „in Anbetracht ſeiner beſitzenden Kapazität und Geſchicklichkeit in studiis ſowohl

als denen zum Unterricht der Jugend erforderlichen Eigenſchaften“ zum Rektor gewählt.

E
r

tritt nach lang dauernder Krankheit 1796 vom Amt zurück.

20. M
. Theophil Albrecht Tritſchler (S. 304 Anm. 80), Konrektor hier

1755, unterſchreibt als ſolcher die F. C
.

am 11. III 1755, bleibt Konrektor bis 1759,
29. IX 1759 Pfarrer in Vaihingen a

. F., Diakonus hier 1766, Archidiakonus 1776,
reſigniert als ſolcher 1782, Rektor hier 1796, † 1798 („die durch das Ableben M.
Tritſchlers, reſignierten Archidiakonus, erledigte Stelle eines Rektors“).

21. M
.

Friedrich Auguſt Herwig (S. 271, 273), Sohn des Rektors Herwig in

Worms, geb. 16. IX 1768, Konrektor in Worms, wird von verſchiedenen hohen Gön
nern aufs wärmſte hieher empfohlen, unterſchreibt als letzter die F. C

.

im hieſigen

Konkordienbuch am 6
. II 1799, „qui est in munus immissionis“, iſt Rektor bis 1806.

Wird 1806 Diakonus, 1820 Dekan hier. Ein feiner, hochgebildeter Mann.

II. Konrektoren.

22. M. Joh. Wilhelm Mentzler (S. 291 f.
,

303) von Frankenberg a
n

der

Eder in Heſſen, April 1656 hier eingetreten als erſter Konrektor und zugleich
Director musices. Gibt Anlaß zu manchfachen ſtarken Klagen wegen Behandlung

ſeiner Schüler und wegen Ungebühr gegenüber den Geiſtlichen. Konrektor bis 1671.
23. M

. Joſeph Krettler von Isny, 1651 ins hieſige Alumneum aufgenommen,
1663 stud. theol. in Straßburg, in demſelben Jahr Präzeptor a

n Kl. III hier. Die

F. C. unterſchreibt e
r 17. XI 1669 als Prae c. und Director musices. Er

wird 1672 Konrektor und ſtirbt Nov. 1676. 1667 wird erwogen, ob ihm das
Rektorat übertragen werden könnte. Gerühmt wird ſein „artlicher Methodus, liebreicher

Humor, hurtige Alakrität, unverdroſſener Fleiß, aber an Autorität könnte etwas fehlen“.

Seine Witwe erhält 13. II 1677 wöchentlich vom Spital 1 Pfiſterei-Laible, 3 F Fleiſch
und 1 F Schmalz; ſeine Mutter 19. XII 1677 wöchentlich vom Spital 3 Laible Brot,

3 F. Fleiſch, 2 Maß Wein, 1 F Milchſchmalz, „oder, wenn e
s ih
r

ſo beliebt, ſoll ſie in

den Spital aufgenommen werden“.

24. M
.

Johann Georg Bullinger (S.269), Konrektor, unterſchreibt die F.C.
23. VII 1677; er klagt 1684 über ſeine Wohnung, „beſtehend nur aus einer einzigen
Stube, ſo zur Haushaltung und den Studiis dienen müſſe, welches übel beieinander

ſteht“. Er hätte auch unter andern Wohnungsverhältniſſen „Koſtgänger von hier und

von fremden Orten nehmen und dadurch ſeine Nahrung verbeſſern, auch ſeinen discipulis

privatim beſſer abwarten können“. E
r ſtirbt 1684 nach längerer Krankheit. Mit

ſeinem Schulhalten war man ſehr zufrieden.

25. Johann Peter Lang von Eßlingen, Präzeptor und Organiſt zu Neuſtadt;
ſeine Entlaſſung wird 11. XII 1671 von Herzog Friedrich erbeten. Das Präzeptorat

a
n

Klaſſe III ſoll ihm übertragen werden, und e
r ſoll, da kein Konrektor d
a iſt, zu

gleich deſſen Klaſſe übernehmen; 23. V 1672 unterſchreiht er die F. C. als paedag.
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Essl. collaborator ac musices director. Er wird Konrektor 1684 und
ſtirbt Sept. (?) 1699. Ein „treugefliſſener“ Mann.

26. Alexander Salomon Wagner. 1. VII 1703 als Konrektor hieher von
Durlach berufen. Dort war er an der latein. hochfürſtlich markgräflichen Reſidenzſchule
Präzeptor. Seinen elogia gegenüber enttäuſcht er aber ſehr. Er wird 15. VI 1719
entlaſſen, indem ihm an Geld 50 fl., 1 Eimer Wein und 2 Scheffel Dinkel pro viatico
gereicht werden. Er ſoll nunmehr Kantor ſtelle vertreten und mit den Kollegiaten an
Wochenmärkten und an Weihnachten umſingen. Vom Weihnachtsumſingen ſoll er die
bisherige Gebühr, 18 fl

.,

erhalten und vom Umſingen a
n

den Wochenmärkten mit den

Kollegiaten 12 fl
.

Auch darf er Privatinformationen annehmen. Die Präzeptoren

Fiſcher und Haiſch beklagen ſich aber 16. IX 1719 darüber, daß ihm, dem Kantor,
ſein alter Rang als Konrektor gelaſſen und er dadurch dem Director musices (Fiſcher)
vorgezogen werde, und nehmen Anſtoß a

n
ſeiner Privatſtundenerlaubnis.

27. M
.

Johann Wilhelm Günther (S. 311), hat in Leipzig ſtudiert. Er unter
ſchreibt die F. C

.

28. II 1722, in dem e
r

bemerkt: „ut in academia Lipsiensi in examine
publico confessus sum“ uſw. 29. I 1722 iſ

t

e
r

von den Geiſtlichen und dem Rek

tor Salzmann geprüft worden und iſ
t „in Erzipierung eines diktierten exercitium

ex tempore und in Erzipierung des Plinius, Horatius und des griechiſchen Teſta
ments ſowie in Reſtituierung von Verſen wohl beſtanden und die Stelle eines Kon
rektors zu bekleiden ſchon kapabel befunden worden“. E

r
erbietet ſich wieder abzu

treten, wenn e
r

in *
/,

Jahr zum Lehrer wenig tauglich erfunden werde, will auch
„ledig bleiben vor Jahr und Tag“ und wird auf Probe als Konrektor angenommen.

Fleiß und Ordnung ſind in ſeiner Klaſſe ſehr gut. E
r

ſtirbt als Konrektor 1752.

28. M. Johannes Leonhard Beck, von Eßlingen, Alumnus hier 1739. Er
vikariert 29. II bis 18. V 1752 a

n Klaſſe I, wird 18. W 1752 Konrektor; hält
aushilfsweiſe viele – über 50 Predigten, und bekommt dafür 2 Scheffel Dinkel und

4 Imi Wein. 10. III 1755 unterſchreibt e
r die F. C
.

als Pfarrer von Möhringen
(„non per Quatenus sed per Quia“ uſw.).

29. M
.

Amandus Friedrich Geyer, Sohn des Diakonus und Hoſpitalpredigers

G
.

hier, unterſchreibt die F. C. 5 XI 1759. Seine Frau iſ
t

eine Tochter des Rats
konſulenten Nagel hier. E

r

ſtirbt Juni 1764.
30. M. Johann Philipp Friedrich Märcklin, Sohn des M. Joh. Sig. M.,

Diakonus hier, wird 7. I 1765 zum Konrektor hier, 23. II 1769 zum Pfarrer von
Vaihingen erwählt.

31. M
.

Daniel Friedrich Schmid (S. 315), Sohn des Georg David Schmid,
„Präcept e

t

Rector musicsu“, geb. 6. VI 1747, Alumnus hier 1759. Er bewirbt ſich
gleichzeitig um die Pfarrei Vaihingen und das Konrektorat und wird 23. II 1769 zum
Konrektor ernannt. E

r

ſtirbt 20. IV 1796, nach dem Kirchenbuch als „Kon
rektor, Director musices und Organ iſt“.
32. M. Johann Jakob Keller (S. 316) von hier, geb. 5. VIII 1764, Alum

nus 1779, ſtudiert a
n

der Hohen Karlsſchule und zu Tübingen, ſucht ſeit 1792 in ein
hieſiges Lehramt zu kommen, vikariert längere Zeit bei geringem Gehalt in drückendſter
Nahrungsſorge, wird 16. XI 1796 Konrektor. E

r
iſ
t

des Franzöſiſchen mächtig und

überzeugt, daß dasſelbe bei der Schuljugend in Zukunft großen Eingang finden werde,

verfaßt eine „Tabellariſche Überſicht von Württemberg, legt 1798 für das Pädagogium

ein Naturalienkabinett und eine Kunſtſammlung an; ſchreibt 1814 eine „Geſchichte der

Stadt Eßlingen“, eine „Beſchreibung der Reichsſtadt Eßlingen und ihres Gebiets“
21 *
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u. a. 1806 Pfarrer in Oberiflingen, 1809 3. Diakonus hier, 1811 Pfarrer in Pleidels
heim, † 8. VIII 1832 als Stadtpfarrer in Bietigheim.

III. Präzeptoren der 2. Klaſſe.
33. Andreas Albinus (S. 255, 282) von Sulza a. d. Jlm, Proviſor 1599,

unterſchreibt 1615 die F. C., Präzeptor an der 2. Klaſſe 1600–1623 (?). Söhne von

ihm werden in das Kollegium aufgenommen.

34. M. Joachim Bin kiſſer (Pinkiſſer, Benkiſſer, Binckhiſſer, Bingckiſſer) (S. 266,
282, 290), Sohn des Joachim B., Diakonus hier. Er unterſchreibt 2. VII 1625
als „scholae Esslingensis collaborator“ die F. C., heiratet 1636. Zu ſeiner Hoch
zeit werden ihm 10 Staufen Wein und vom Kaſten 6 Reichstaler verehrt. Er wird
28. IX 1663, nachdem er „37 Jahr in pulvere scholastico geſtanden“ „ru de doniert“
unter Belaſſung ſeiner Beſoldung und ſtirbt 8. I 1676, 74 Jahr 9 Monat alt.
35. M. . . . . . . . . Schweighäuſer fehlt im Konkordienbuch, beſorgt 8. XI 1636

„ſeit */ Jahren“ ſeine Klaſſe, welches die zweitunterſte iſt. Es ſind um dieſe Zeit
4 Klaſſen da!

36. Kaſpar Höpfner (S. 304), Präceptor Musices in Straßburg (vorher in
Landau); gerühmt wegen ſeines Fleißes und ſchöner Wiſſenſchaft in musicis und in

dem franzöſiſchen Fach wird er 6. IX 1699 als Präzeptor 3. Klaſſe und Director
music es hiefür berufen. 14. III 1702 iſ

t

e
r

nach Ulm „in Kondition“ gegangen.

37. Georg Abraham Fiſcher (S. 266, 306) dankt von Weyltingen (Mittel
franken) aus 14. III 1702 für ſeine Annahme a

n Stelle Höpfners, des Präzeptors

III. Klaſſe und Directors musices. E
r

gibt durch ſeine Amtsführung Anlaß zu ſtarken

Klagen. 1742 brennt ſein Haus ab. 1745 wird e
r

zur Ruhe geſetzt.

38. Georg David Schmid (S. 315 Anm. 98), 21. X 1738 iſt er Kollaborator und
Muſikdirektor in Calw, er unterſchreibt 27. III 1747 die F. C. als „Praeceptor pae
dagogii et rector musices“ und iſt im Amt bis 18. VI 1792, + 7.VII 1792, 82 Jahr alt.
39. Albrecht Peter Bertſch (S. 315 Anm. 98), geb. 21. IV 1758 hier,

Alumnus 1772, Kantor hier, 7. VIII 1783 Präzeptor an Klaſſe I, 1792
befördert a

n Klaſſe II. Director musices und Organiſt. + 12. VIII 1820. War
verheiratet, hatte 1803 1 Tochter.

IV. Präzeptoren der 1. Klaſſe.
40. Michael Rittel (S. 255), nach Pfaff, Eßl. Erg.H. Proviſor 1584–1599,

Präzeptor der I. Klaſſe. Wird zum letztenmal erwähnt 1602, nämlich in Mettingen

weiterhin zu predigen ſoll ihm unterſagt und e
r auf ſein Schulamt beſchränkt werden.

E
r

wird in den Akten als ein treuer, fleißiger, erfolgreich arbeitender Lehrer gerühmt.

E
r

ſelbſt ſeufzt über „viel Müh und ausgeſtandene Unruh und Arbeit“ und geringe

Beſoldung 1599.

41. Chriſtoph Dobler (S. 279 f., 282) von hier, geb. 1584, Alumnus 1598,
wird 29. IV 1606 verſuchsweiſe auf 3–4 Wochen zum Proviſor angenommen und
ihm der Tiſch bei den Kollegiaten angewieſen, Präzeptor der I. Klaſſe 1613, unter
ſchreibt 26. IV 1615 die F. C. in 4 gewandten lateiniſchen Diſtichen, heiratet 22. II 1636
zum zweitenmal, ſtirbt nach längerer Krankheit 18. III 1638, 5
4 Jahre alt. Zwei ſeiner

Söhne wurden ins Kollegium aufgenommen, 1625 und 1637, beide wurden Soldat,

der eine ſoll ſpäter Kommandant zu Ofen in Ungarn geworden ſein, der andre Gerichts

ſchreiber und Schulmeiſter in der Pfalz. Chriſtoph Dobler wird öfters gemahnt „mit

der zarten, noch in der Wolle ſteckenden Roſen Geduld zu haben und alles mit un
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verdroſſener freundlicher Schleunigkeit und ſchleuniger Freundlichkeit zu verrichten, ſonder

lich des Schlagens, Raufens und Ziehens um die Köpf, bei den Ohren und bei den

Haaren ſich zu enthalten“ u. dergl.
-

42. M. Johannes Wagner (S. 280, 282) von hier, 1626 Alumnus. 22. V 1637
zu einem „Er traordinari Proviſor angenommen“, dann Doblers Nach
folger, heiratet 19. V 1645 Dr. Wellers von Molsdorf Tochter (2. Heirat? 30. VIII
1644 „Wagners zugewachſenes Hauskreuz“), wird Pfarrer zu Vaihingen a. F. 1649 (?),

heiratet 13. IX 1657 wieder, die Tochter eines Materialiſten in Geislingen. Ein Sohn
von ihm iſ

t

Schneider 1670. Der Stand ſeiner Klaſſe in der oberen Dekurie iſt 1638

„ſo trefflich wie noch nie“. Sein Nachfolger iſ
t

Hinckh 1649, deſſen „effectus docendi
Wagners Information nicht gleich iſt“ (1651).

43. Johannes Hinckh (Henckh, Henke) S. 266, 288 Anm. 55, 290 f.
,

Anm. 62)

von hier, 1643 Alumnus, unterſchreibt 13. V 1649 die F. C. als „collaborator
inferior“. Aber ſchon 1651 „will e

s
beim Hinckhen (in ſeiner Schule) klaudizieren“.

Iſt in elender Lage und erhält den Abſchied im Jahr 1670.
44. Johann Wilhelm Weber (S. 266, 299, 301) von Isny, 1654 Alumnus,

unterſchreibt 12. VIII 1670 als „Paedagogii Esslingensis collaborator“ die

F. C. Seine Verfaſſung und ſein Verhalten in der Schule in ſpäteren Jahren und

ſeine Widerſpenſtigkeit gegen Rektor Sutor gab zu mehrfachen Klagen Anlaß (1703,

1705). 19. IV 1708 wurde e
r,

„weil infolge ſeines Alters Luſt und Kraft zu ſeinem

Amt abgenommen“, in Ruheſtand verſetzt unter freundlicher Anerkennung und unter
Gewährung der Hälfte der bis dahin genoſſenen Beſoldung.

45. M
.

Johann Jakob Haiſch (S. 266) unterſchreibt 7. VI 1708 die F. C.,

iſ
t

bis 1752 Präzeptor der unterſten Klaſſe. 1720 und 1722 bittet er „in An
ſehung ſeiner Meriten um Addition nnd Promotion“. 5

. XII 1720 tadelt er die gar

zu ſchnellen Schülerpromotionen, rühmt die Erfolge ſeines Unterrichts und wünſcht

raſcheres Fortſchreiten in der nächſten Klaſſe. 1720 ſoll er als einmalige Gabe „ein
paar Scheffel Dinkel oder dergl.“ von der Kaſtenverwaltung erhalten. 1722 erhält e

r
„um ſeines bezeugenden ſonderbaren Fleißes willen semel pro semper aus ganz be

ſonderer Konſideration“ eine Addition von 1 Eimer Wein und 2 Scheffel Dinkel.

29. II 1752 wird e
r „wegen Schwächlichkeit und Entkräftung“ „unter Gewährung des

Fortbezugs ſeines vollen Gehalts ſamt Emolumenten und Akzidenzien“, wie wenigſtens

G
.

Dav. Schmid 1792 ſagt, zur Ruhe geſetzt.

46. Georg Friedrich Winckler, fehlt im Konkordienbuch. E
r
iſ
t

mit Privat
informationen beſchäftigt, übernimmt nun aber von 1752 a

n

vikarierend ohne alle Beſol
dung die unterſte Klaſſe 4 Jahre lang, wird nach Präzeptor Haiſchs Tod zum Eramen
zugelaſſen und auf die Stelle „voziert“. Als e

r von ſeiner Dürftigkeit ſich ein wenig

erholt, ſtirbt ſeine Frau nach halbjähriger Krankheit und ihr vierteljähriges Kind. 1759

iſ
t

e
r Witwer mit 3 Kindern und wieder verlobt mit der Tochter des Lic. Geiger,

württ. Rats und Vogts, allhier wohnhaft. Aber man iſt mit ſeiner Zucht und ſeinem

Unterricht nicht zufrieden, Konduite und Gaben fehlen ihm zu ſeinem Amt. Das Präzep

torat wird ihm abgenommen, e
r wird Kantor mit der Kantorbeſoldung, ſeine 3 Kinder

ſollen im Waiſenhaus untergebracht werden. Solange e
r Witwer bleibt, ſoll er die

Wohnung im Kollegium behalten und ſoll mit notdürftiger ſchwarzer Kleidung verſehen

werden. 12. VII 1764 bittet e
r,

ihn mit einem Präzeptorat wieder zu begnadigen.

47. M. Johann Daniel Schmid, Präzeptor a
n

Klaſſe I ſeit Mai 1759, bewirbt
ſich um die Pfarrſtelle in Vaihingen a
. F. erfolglos 29. IX1759, iſ
t

6
. III 1766

„unlängſt“ geſtorben.
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48. Johann Philipp Merz von Beinſtein, 1733 Alumnus hier, lat. Proviſor

zu Waiblingen, wird 10. IV. 1766 als Schmids Nachfolger hieher berufen, bittet um
Aufnahme in hieſiges Bürgerrecht 3. VI 1766, und hat dafür 50 fl. zu bezahlen. Er hat
Frau und 2 Kinder. Kurz vor 7. VIII 1783 iſ

t

e
r geſtorben, „beſt verdienter Lehrer“.

49. Theophil Chriſtoph Abt (S. 262 Anm. 14), Sohn des Chriſtoph Mich.
Abt, deutſchen Schulmeiſters hier, geb. 12. VIII 1759, Proviſor bis 1783, dann Kantor
bis 1792, 3. VII 1792 Präzeptor der unterſten Klaſſe. „Ohn a

ll

ſein Geſuch“

wird e
r „von dem Comite Palatino Cäsareo tit. Herrn Hof- und Regierungsrat Hall

wachs in Ludwigsburg“ 1791 „propter laudabiles sibi comparatos in philosophia
bonisque litteris profectus“ zum „Doctor philosophiae sive Magister philosophiae“

ernannt. + 16. I 1820.
Es ſtammen

I. von hier:
Rektoren: J. Fenn, Schreier, Köſtlin, Tritſchler.
Konrektoren: Beck, Geyer, Märklin, D. F. Schmid, Keller.
Präzeptoren: a

) Binckhiſſer, Bertſch.

b
) Dobler, Joh. Wagner, Heimſch, Abt.

II. aus Württemberg:
Rektoren: N

.

Fenn (?), Ruff, Hiller, Deckinger.

Konrektoren: Krettler, J. P. Lang.
Präzeptoren: a

) –

b
) J. W. Weber, Merz.

III. aus Nichtwürttemberg:
Rektoren: Molsdorf, Wolfſtirn, Pilgram, Schuſter, Chemlin, Hof

mann, Sutor, Ledermann, Schöttel, Herbart,

emann, Böckh, Herwig.

Konrektoren: Mentzler, A
. S
.

Wagner, Günther.
19

Präzeptoren: a
) Albinus, Höpfner, Fiſcher.

b
) –

IV. Unermittelt iſ
t

die Herkunft von

Konrektor Bullinger.

Präzeptoren: a) Schweighäuſer, G
.

D. Schmid.

b
) Rittel, Haiſch, Winckler, J. D. Schmid.

V. Alumnen waren:
Rektoren: Schreier, Ruff.

Konrektoren: Krettler, Beck, D. F. Schmid, Keller.
Präzeptoren: a) – 11

b
) Dobler, Joh. Wagner, Hinckh, J. W. Weber,

Merz.

Großenteils
7 Än ſie

wohl von hier
ſtammen.

Nachtrag zu S
.

269: Melaes Quartiermacher weiſen der verwitweten Frau Rektor

Schöttel einen Soldaten zu und bezeichnen das Quartier bei Präz. Joh. Pet. Lang als
médiocre, das des Präz. Joh. Wilh. Weber als mauvais. Beil. z. Staatsanz. für
Württ. 1914 S
.

238: Eine Eßlinger Quartierliſte vom Jahre 1688 von P
. Eberhardt,

Stadtarchivar.



Geſchichte der Lateinſchule
der

Reichsſtadt Reutlingen.

Von Gymnaſialrektor Franz Votteler in Reutlingen.

TAUellen.

Hauptquelle: K. Friderich, Die Schulverhältniſſe Reutlingens zur Zeit der freien
Reichsſtadt. Programm des Reutlinger Gymnaſiums von 1887 und 1889; wertvoll

namentlich auch durch das darin abgedruckte urkundliche Material. – Außer den ge
druckten Werken von Gayler, Gratian, J. Hartmann, den Reutlinger Geſchichtsblättern
1890–1913, J. G. Begers umſtändlicher Relation, wie es mit der Reformation der
Stadt Reutlingen hergegangen, Fizions Reimchronik") u. a. ſind noch beſonders einige

handſchriftliche Quellen zu nennen: Die Reutlinger Ratsprotokolle (RP.), die
von 1572 an reichen, aber freilich ſehr empfindliche Lücken aufweiſen und namentlich

in den älteren Bänden nur geringe Ausbeute gewähren. Lorentius Hoffſtetter,
vieljährigen Präzeptors in Reutlingen, Reutlinger Chronik von Urſprung der Statt

und waß ſich Merkwürdiges zugetragen. Biß 1691: ein dicker Folioband von 1132 Seiten,

von denen aber viele nicht beſchrieben ſind, Eigentum der K. Landesbibliothek in Stutt
gart*). Lebens beſchreibung von Johann Jakob Fetzer, von ihm ſelbſt
verfaßt, Handſchrift in der K. Landesbibliothek in Stuttgart*). – Th. Schön, Ge
1) Johannes Fizion, Bürger zu Reutlingen – ſein Vater Michael Fizion

war neunmal Bürgermeiſter – und langjähriger Kollaborator der deutſchen Schule
(von 1615 an, Reutl. Geſch.Bl. 1898, 59f. Am 3. April bezw. 8. Mai 1624 erhält er
des zurückgetretenen alten Schulmeiſters Thomas Dettinger Stelle und Gehalt:

RP. von dieſen Tagen); geſtorben 1653. Seine Chronik, bis 1621 reichend und von
Adolf Bacmeiſter 1862 im Druck herausgegeben, enthält nur wenig über die Schulen.

2) Lorenz Hoffſtetter, geb. am 5. Auguſt 1629 zu Regensburg (Schön in den
Reutl. Geſch.Bl. 1896, S. 67), wird am 7. Mai 1653 „an ſtatt des abgeleibten Herrn
Johann Fitzion ſeligen zu einem Modiſten und Schuolmaiſter in die teutſche Schuol

uff ein Prob angenommen“, am 29. September ins Bürgerrecht aufgenommen (RP.),
geſtorben 14. Februar 1692 in Reutlingen. Seine Chronik, umfangreicher und auch

bedeutender als die Fizionſche, erhebt ſich da, wo er die eigene Zeit und Selbſterlebtes
ſchildert, teilweiſe zu lebendiger, ja draſtiger Anſchaulichkeit und bietet, zumal für die
Schulgeſchichte, viel Intereſſantes. Der Verfaſſer beſitzt allerdings nur mäßige Bildung,

iſ
t

nicht frei von Gehäſſigkeit und namentlich in dem greulichen Hexenglauben ſeiner

Zeit völlig befangen.

3
) Joh. Jakob Fetzer, geb. 1760, 1798 regierender Bürgermeiſter, ein geſcheiter,
aber unruhiger und gewalttätiger Kopf, entwickelte in den letzten Jahren der kleinen,
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ſchichte des Schulweſens der Reichsſtadt Reutlingen, 2 Bände, Handſchrift in der
K. Landesbibliothek in Stuttgart.

I. Die Zeit der Scholaſtik“).
In einer am 25. Januar 1276 in Reutlingen ausgeſtellten Urkunde

(W. U.B. VII, 417) erſcheint als Zeuge Walterus rector puerorum
in Rutelingen; in einer Urkunde vom 23. April 1292 (W. U.B. X, 39),

die ebenfalls in Reutlingen aufgeſetzt wurde, H. der Scholmaister von R.,
der disen brief schrabe und machet. Letzterer iſt vielleicht identiſch
mit dem am 31. Mai 1307 als verſtorben genannten Pfaffen Heinrich
Büring, der wilant schulmeister waz ze R. (O.Rh. XV, 365).
Am 13. Oktober 1318 wird genannt Meiſter Wernher der Schulmeiſter
von R

.

(Schön in den Reutl. Geſch.Bl. 1899, 42). Das ſind die

erſten Namen, die uns in der Schulgeſchichte Reutlingens begegnen.

Cruſius berichtet in ſeinen ſchwäbiſchen Annalen unter dem Jahr 1377
von einem damals achtzigjährigen Magiſter Eberhard Barter, Chor
herrn in Rottenburg am Neckar, der über 30 Jahre Doctor Scolarium

in Reutlingen und Tübingen geweſen ſe
i

und ſeinen Schülern Grammatik,

Logik und Philoſophie geleſen habe. Wirklich erſcheint „Eberhard der
Barter, Schulmaiſter zu Rutlingen“, als Zeuge ſchon in einer Urkunde

vom 23. Juni 1337, als Chorherr zu Rottenburg in Urkunden vom

16. April 1366 und 1
. Dezember 1377; er lebt noch am 26. Januar 1392,

muß alſo ein Alter von faſt 100 Jahren erreicht haben (Schön in den

Reutl. Geſch.Bl. 1899, 4
1 f.). Demſelben Jahrhundert gehört a
n

Meiſter Konrad Spechts hart. E
r

entſtammt einer alteingeſeſſenen

Reutlinger Familie und iſ
t

vom 26. April 1354 bis 17. November 1391

bezw. 9
. Januar 1395 als Schulmeiſter hier urkundlich nachweisbar.

Bevor e
r

ſein Amt in Reutlingen antrat, war e
r summus sublector

a
n

der Schule in Erfurt. Ob e
r

1375 noch einmal die Hochſchule in

Prag bezog, bleibt fraglich. Beim Abbruch der alten Katharinenkapelle

auf dem Friedhof, einer Stiftung der altadeligen Familie Spiegel, im

Sommer 1887 wurde unter dem Bretterboden des Geſtühls ſein Grab
ſtein entdeckt. Derſelbe, jetzt im Erdgeſchoß des Spendhauſes aufgeſtellt,

über 2 m hoch und 1 m breit, zeigt e
n relief das Bild eines Mannes

in weitem faltigen Talar, der, die Beine übereinandergeſchlagen, auf dem
Katheder ſitzt; die rechte Hand ruht auf dem geöffneten Buche auf dem
Pult, in der linken hält er die Rute, „das unvermeidliche Attribut ſeines

zu Ende gehenden Republik eine lebhafte, vielſeitige, aber wenig erſprießliche Tätigkeit.

Vgl. über ihn die neue OA.Beſchr. I, 489.

4
)

Zu dieſem Abſchnitt vgl. Band I dieſes Werkes.
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Amtes“. Die Grabplatte trägt in gotiſchen Minuskeln die Umſchrift

+ anno domini MCCCLXXXXV. V. idus ianuarii obiit . . . con
radus Spechthart. doctor puerorum in rutlin(g)en. – Konrad Spechts
hart war verheiratet") und muß ſich in günſtigen Vermögensverhältniſſen

befunden haben. Von ſeinem Oheim Hugo Sp.") erbte er den Widem
hof im nahen Unterhauſen (und damit das Patronat der dortigen Kirche),

den dieſer einſt 1331 vom Grafen Heinrich von Veringen um 190 F
Heller erſtanden hatte, und verkaufte ihn 1360 an die Feldſiechenleute

zu R. gegen ein jährliches Leibgeding von 26 F Heller).
Jener Oheim Hugo, 1285 geboren, geſtorben 1359 oder 1360,

Kaplan an der Nikolaikapelle, hat ſich in mancherlei Weiſe um ſeine
Vaterſtadt verdient gemacht. Als die Päpſte Johann XXII. und
Benedikt XII. die Anhänger Ludwigs des Baiern, zu denen auch Reut
lingen zählte, mit dem Interdikt belegten (1324 und 1338), gehorchte

der Prieſter dem Gebot der königstreuen Bürgerſchaft und nahm die
gottesdienſtlichen Verrichtungen wieder auf. Zum letztenmal erſcheint er

am 12. Mai 1359, wo er eine Pfründe für die Nikolauskapelle ſtiftet.
Hugo hat mehrere Lehrgedichte in lateiniſchem Versmaß verfaßt:

1. Die flores musice omnis cantus Gregoriani (1332, zehn Jahre
nachher erweitert und auf 635 Verſe gebracht), herausgegeben

von C. Beck in der Bibliothek des literariſchen Vereins Band 89,

nach Beck die älteſte aus deutſchem Boden entſtammte, auf Guido

von Arezzo fußende Muſiklehre, ein bis zum Schluß des Mittel
alters vielgebrauchtes klaſſiſches Lehrbuch des Meßgeſangs und der

Muſik.

2. Eine Weltchronik, ebenfalls beſtimmt für junge Kleriker, 1347
abgefaßt, 1349 und vielleicht noch 1350 fortgeführt bis zur Gegen

wart, und zwar um ſo ausführlicher, je mehr ſich d
ie Erzählung

der Gegenwart nähert.

3
. Das Speculum grammatice, unter Beihilfe des von Erfurt heim

gekehrten Neffen Konrad 1350–1358 verfaßt, behandelt in breiter

Ausführlichkeit – 420 zum Teil recht holprige Verſe, obgleich
der Kommentar Hugo als promptissimum versificatorem rühmt,

5
) Das Haus der alten Schulmeiſterin Bethe, geb. Kindermann, in der neuen Stadt

bei unſrer Frauenkirche wird noch in einer Urkunde von 1421 erwähnt (Schön in den

Reutl. GeſchBl. 1899, S. 42); 1426 Meiſter Spehtzhartz, Pfarrers, Haus (Gayler II,
269), ſpäter evangeliſches Pfarrhaus a

n

der Stelle, wo das heutige Dekanatshaus ſteht.

6
)

Zu Konrad und Hugo Spechtshart vgl. A
.

Diehl in den Mitteil. d. Geſ. f. d.

Erz.- und Schulgeſch. XX, 1.

7
) Es war das erſte auswärtige Dominium der Stadt (Gayler I, 162).
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die Lehre von den vier Konjugationen, wobei aber auch Bemerkungen

über Wortbildung, Wortableitung uſw. eingeflochten werden. Die
Zeitgenoſſen betrachteten das Buch, das unſrem Geſchmack wenig

entſpricht, offenbar als ein recht brauchbares Hilfsmittel: das be
weiſt die große Zahl der Handſchriften wie auch die Tatſache, daß

das Buch an der bedeutendſten lateiniſchen Schule Schwabens, der

Ulmer, im Unterricht verwendet wurde (und zwar mit der Bezeich
nung liber ille pre ceteris egregius). Weſentlich intereſſanter iſ

t

4
.

die erſt neuerdings wieder entdeckte, 1346 verfaßte Forma dis
cendi, 779 Verſe mit Interlinear- und Randgloſſen (deren Her
kunft unbekannt iſt), die den jungen Klerikern oder eigentlich mehr

ihren Lehrern eine Anleitung für den ganzen Unterricht von den

erſten Anfangsgründen des Leſens und Schreibens a
n

bis zum
Empfang der höheren Weihen geben ſollte. „Man bekommt“, ſagt

Diehl, „aus der Forma discendi und der Chronik den Eindruck,

daß e
s Spechtshart mit ſeinen Forderungen wirklich um die Aus

bildung eines tüchtigen Klerus zu tun war. E
r

ſelbſt beſaß jeden

falls für einen einfachen Prieſter ein damals nicht gewöhnliches

Wiſſen“ . . . . und „in einer Zeit, in der ſich ſonſt Zeichen des
Niedergangs in Kirche und Wiſſenſchaft genug finden, iſ

t

e
r trotz

mancher Fehler, die ihm anhaften, alles in allem eine erfreuliche
Erſcheinung“. Alle vier Werke, namentlich aber die Forma dis
cendi, ſind für Schulgeſchichte und Schulbetrieb von Bedeutung

(ſiehe unten). Konrad Sp. hat nicht nur am Speculum gram
matice mitgearbeitet, ſondern auch höchſt wahrſcheinlich den Kom
mentar zur Chronik verfaßt, der ſpezielle Bekanntſchaft mit politi
ſchen Vorgängen innerhalb der Stadt während der Regierung Lud
wig des Baiern verrät, vielleicht auch den Kommentar zu den flores
musice.

Merkwürdigerweiſe – beruht e
s nur auf Zufall? – fehlt e
s aus

dem 15. Jahrhundert faſt ganz a
n

Nachrichten über die Reutlinger

Schule. Ein Schüler zu R
.

ſchreibt einen Donatkommentar 1447. Nach

einer Urkunde vom 16. Februar 1482 lag Meiſter Jakob Suwtors,
der Ungelterin Tochtermanns Haus bei unſerer Frauenkapelle in der
Kramergaſſe zu R
.

(Reutl. Geſch.Bl. 1899, 42). Ob dieſer Jakob
Suwtor identiſch iſ
t mit dem Jakob Sutor, der 1477 vom Grafen

Eberhard von Württemberg dem Magiſtrat in Ulm als Rektor empfohlen

wurde und o
b

dieſer je in R
.

Schule gehalten, bleibt immerhin fraglich

Ein Meiſter Heinrich, Schulmeiſter zu R., wird am 15. November 1491
erwähnt (Reutl. Geſch.Bl. 1893, 102). Schulmeiſter und Schüler
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werden von einem Reutl. Kaplan in ſeinem Teſtament bedacht (Diöz
Arch. f. Schwaben XIV, 1896, 5).
Es iſt ſchwer, auf Grund der dürftigen Nachrichten, die uns aus

dem 13.–15. Jahrhundert überliefert ſind, ein Bild von der Schule,

ihren Lehrern und Schülern zu gewinnen. Ohne Zweifel war es eine

Lateinſchule – von deutſchen Schulen iſ
t

erſt 1457 die Rede”) –
und zwar eine Stadtſchule; Kloſterſchulen werden nirgends erwähnt,
obwohl R

.

ſeit 1273 (erſte urkundliche Erwähnung) ein Franziskaner

kloſter in ſeinen Mauern beherbergte. Das Schulhaus lag nach
urkundlichen Angaben (1354 und 1494: Reutl. Geſch.Bl. 1893, 27)

bei unſerer Frauenkirche, die Wohnung des Schulmeiſters in der Regel

wohl in der Nähe, wofern e
r

nicht eine Dienſtwohnung im Schulhaus

ſelbſt hatte. Die Lehrer waren zumal in älterer Zeit vielfach Geiſt
liche, ſpäter vorwiegend Laien oder nur Kleriker mit den niederen

Weihen, die ſich verheiraten durften. Sie befanden ſich zum Teil in

behaglichen Vermögensverhältniſſen; mancher ſuchte durch Urkundenſchreiben

etwas zu verdienen (vgl. oben S. 328). Eine andere Nebeneinnahme
erwuchs Lehrern und Schülern aus der Teilnahme a

n Beerdigungen,

wie ſi
e

ein Reutlinger Kaplan ausdrücklich in ſeinem Teſtament beſtimmt
(26. April 1502).

Über den Gang des Unterrichts darf uns d
ie Forma discendi

wohl einige Fingerzeige geben. Für den erſten Leſeunterricht, mit dem
bald auch das Lateiniſche einſetzte, wurde die Tabula benützt, ein
Büchlein, das Vaterunſer, Glaubensbekenntnis und ähnliche religiöſe

Stücke enthielt. Das Schreiben folgte erſt ziemlich ſpäter: Ausführliche

Vorſchriften werden dafür gegeben und auch die gebräuchlichſten Ab
kürzungen berückſichtigt. Die Formenlehre der lateiniſchen Grammatik

wurde tüchtig nach Donat getrieben, vielleicht auch nach dem Speculum

grammatice; für die Syntar wurde des Alexander d
e Villa Dei

Doctrinale, der Gräzismus des Eberhard von Bethune und des Konrad
von Mure neuer Gräzismus empfohlen. Daneben werden die Disticha
Catonis, eine Sammlung von Sittenſprüchen teils geiſtlicher teils heid

niſcher Färbung aus den verſchiedenſten Lebensgebieten auswendig gelernt,

und dem gleichen moraliſierenden Zwecke dienten die Fabeln des Avian

und andere Bücher. Eindringlich empfiehlt Spechtshart das Studium
der Verslehre wie auch des Geſangs und der Mathematik”), letzterer

8
) Ludwig Rapp von R
.

rector scholarum Theutonicarum ſchreibt die Zwiefaltener
Papierhandſchrift Fol. 19: Band I dieſes Werkes S. 73 A. 50.

9
) V
.

504 f. Speram cuiungas algorismique figuras,

Quarum doctrina clares ferrum quasi lima.
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in dem üblichen, ſehr beſchränkten Umfang. Auch Naturwiſſenſchaften

und Geſchichte lagen ihm nicht fern, wie die Nennung verſchiedener

Werke und die Tatſache beweiſt, daß er ſelbſt eine Chronik für Unter

richtszwecke ſchrieb; in dieſer warnt er allerdings vor zu frühzeitigem

Studium der Naturwiſſenſchaften als nutzlos, wie er auch in der Forma

discendi von dem übermäßigen Betrieb der Logik abmahnt. Nachdrücklich

betont er den moraliſchen Wert mancher von ihm angeführten Schriften,

und daß neben der ſittlichen Unterweiſung die religiöſe nicht zu kurz

kam – die Bibel iſt ihm saluberrima medicina –, zeigt ſchon die
ausführliche Erwähnung des Pastorale novellum von Rudolf von
Liebegg und iſ

t

auch daraus zu ſchließen, daß die Schule vornehmlich

auch zur Heranbildung junger Kleriker beſtimmt war und die Schüler
häufig zu kirchlichen Verrichtungen herangezogen wurden. Sicherlich

kamen von den in der Forma discendi aufgeführten Werken") nur ſehr
wenige in der Reutlinger Schule zur Verwendung; ihre Zahl iſ

t

viel zu groß,

als daß ſi
e überhaupt in einer Schule hätten eingehend behandelt werden

können, und Spechtshart rechnet wohl ſelbſt bei ihrer Aufzählung mit der

Privatlektüre. Wir wiſſen nicht, wieviel Klaſſen ſi
e zählte; jedenfalls

war ſi
e

keine größere Schule und wird nicht über die Lehrziele einer

kleinen Trivialſchule hinausgegangen ſein. Immerhin wurde mancher

durch ſi
e

nicht nur zum Dienſt der Kirche, ſondern auch zum Studium
auf der Hochſchule vorbereitet, wie die ſtattliche Liſte der von 1368

bis etwa 1520 a
n

den Univerſitäten Prag, Wien, Heidelberg, Erfurt,

Tübingen, Wittenberg ſtudierenden Reutlinger beweiſt (Reutl. Geſch.Bl.,

1890/91, 84 ff.).

II
.

Humanismus und Reformation. Die erſten
Hchulordnungen (bis 1668).

Mit dem Beginn des 16. Jahrhunderts tritt die Reutlinger Schule

in helleres Licht. Humanismus und Reformation pochen a
n

ihre Pforte.

Neben dem Präzeptor erſcheint ein Proviſor und die Namen der Lehrer

haben zum Teil bekannten Klang. Der Präzeptor Georg Keller (bei

An das Rechnen in unſrem Sinn iſt dabei nicht zu denken; das blieb der Praxis
und dem Privatſtudium überlaſſen. Was gelehrt wurde, beſchränkte ſich in der Haupt

ſache auf den Computus ecclesiasticus, die Berechnung der beweglichen Kirchenfeſte.

10) Wir vermiſſen unter ihnen die Klaſſiker; nur Horaz und Ovid ſind genannt,

letzterer offenbar nur aus formalen Gründen und nicht ohne Bedenken.

Discas hinc aliquos audacter et Ovidianos,
Namque docent clarum te fari quidque Latinum. (V. 620f.)

Von deutſchen Werken wird nur Freidank erwähnt.
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Fizion Koler), ein Schüler Bebels"), beruft 1511 als ſeinen Gehilfen

(Proviſor) den Matthäus Alber, den ſpäteren Reformator ſeiner
Vaterſtadt, der vielleicht ſelbſt früher zu ſeinen Schülern gezählt, dann als

armer Kurrendſchüler die Schulen in Schwäbiſch-Hall, Rotenburg a. d. T.
und Straßburg i. E. beſucht hatte. Alber litt es freilich nicht lange an
der kleinen Schule; ſchon 1513 ſiedelt er nach Tübingen über als Ge
hilfe des eifrigen Humaniſten Johannes Braſſicanus an der dortigen

Partikularſchule; zugleich aber hörte er Vorleſungen an der Univerſität

und ſchloß ſich enge an den jungen Melanchthon an, deſſen Stern eben
damals aufging. Von Anfang 1520 bis Oſtern 1520 war Andreas Alt
hammer, der ſpätere Reformator Gmünds, Proviſor in Reutlingen. Das
Präzeptoramt begleitete Hans Schradin, der treue Genoſſe Albers”),
von 1523 oder 1524 an neun Jahre lang „mit geringer ſpottlicher Be
ſoldung“ bis er endlich „zu der Helferei berufen“ ward – was übrigens
in den erſten drei Jahren ſeine ökonomiſche Lage nicht verbeſſerte –
und ſo in das geiſtliche Amt übertrat, das ihm mehr innere Befriedigung

gewähren mochte. Hatte doch ſchon während ſeiner Wirkſamkeit an der

Schule ſein Hauptintereſſe und ſeine Haupttätigkeit den religiöſen und

theologiſchen Kämpfen der Zeit gegolten. -

Die gewaltige Bewegung der Reformation mochte zunächſt durch die
Verminderung der Zahl der geiſtlichen Stellen auch die Zahl der Schüler

herabmindern und, indem ſi
e

alles Intereſſe und alle Kräfte für die reli
giöſen Fragen in Anſpruch nahm und die wiſſenſchaftlichen Fragen in
den Hintergrund drängte, auf Lehrer und Schüler nachteilig wirken; aber

bald wurde die Kriſe überwunden, und wir ſehen Geiſtlichkeit und welt

liche Obrigkeit eifrig damit beſchäftigt, auch der Schule eine neue zweck

entſprechende Einrichtung zu geben. Die von Alber mit den übrigen

Prädikanten wahrſcheinlich 1526 entworfene Kirchenordnung”), vielleicht

die älteſte in ganz Schwaben, nimmt mehrfach auch auf die Schulen
Bezug. An die Spitze der kirchlichen Gemeinde ſtellt ſie, entſprechend

dem demokratiſchen Geiſt, der die Verfaſſung der politiſchen Gemeinde
beherrſchte, eine Art Presbyterium, einen Senat von zwölf frommen
chriſtlichen geſchickten Männern, drei aus einem Ehrſamen Rat, drei aus
den Predigern und ſechs aus der Gemeinde, die allweg ein Jahr ob der

11) In Tübingen Gregorius Köler ex Rutlingen 1509 immatrikuliert, 1510 ma
gister artium, am 2

. März 1519 baccalaureus biblicus. Württ. Vjh. 1910, 433.

12) Vgl. über ihn die Monographie des Verfaſſers im Reutlinger Gymnaſial

programm 1892/93.

a

13) Ordnung der Kirchenpreuch und Cerimony halb durch die Prädicanten zu Reutlingen

geſtellt: aus dem ſtädtiſchen Archiv abgedruckt bei J.Hartmann, Matthäus Alber, S. 176ff.
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Kirchenordnung, Ehehändeln uſw. wachten und anſtatt der ganzen Ge
meinde handelten. Dieſe Älteſten oder Zuchtherren ſollten d

ie Geiſtlichen,

Diakonen (im Sinn der Apoſtelgeſchichte) und Schulmeiſter wählen,

in ihr Amt einführen und überwachen“).

Sie ſollen „nach lut der Schulordnung“ die Schule beſuchen und
viſitieren, „damit alle Mangel dardurch gebeßert und abgeſtelt werden“.

Doch genügt e
s für letzteren Zweck, wenn ſi
e zwei, drei oder vier der

Sachverſtändigſten aus ihrer Mitte verordnen. Leider iſt uns dieſe Schul
ordnung nicht erhalten, wie e

s

auch vorerſt eine offene Frage bleiben
muß, o

b

und wieweit das vorgeſchlagene Zuchtherrenkollegium ſich neben

dem Rat geltend zu machen wußte. Später iſt keine Rede mehr davon,

und jedenfalls hat es die Stürme des Schmalkaldiſchen Krieges, die Ein
führung des Interims, die Abſchaffung des rein demokratiſchen Zunft
regiments und die Aufrichtung des ſog. Haſenrats”) nicht überdauert.

Das Interim wurde am 17. Juni 1552 wieder beſeitigt und mit ihm
das Haſenregiment, aber während erſteres abgeſchafft blieb, mußte letzteres

auf Befehl des Kaiſers am 6
. September wieder aufgerichtet werden,

und e
s

blieb wenn auch mit einigen Modifikationen beſtehen bis 1576,

in welchem Jahr Maximilian II
.

den wiederholten Bitten der Stadt end

lich nachgab und die alte Wahlordnung Kaiſer Karls IV. ſamt dem alten
Zunftregiment wieder herſtellte.

Aus dieſer Zeit datieren die erſten uns erhaltenen Aktenſtücke über

die Schuleinrichtungen R.s, und zwar zunächſt eine in einem ſchwerfälligen,

immer wieder von lateiniſchen Sätzen unterbrochenen Deutſch abgefaßte

Lektionsordnung vom Jahr 1565 von der Hand des damaligen
Präzeptors Heinricus Ryesser (Reiſer?) „nach dem ain E

.

W. Rhat

14) „deßgleichen auch die ſchulmaiſter das ſi die jugendt beyde in gottesforcht

und den künſten vleyſſiglich auffziechen zu der Ergottes, damit man auch mit der zi
t

gelerte geſchickte leut habe, die man zur kirchen ordnung bruchen möge. (Hartmann

Seite 179.) – Die Schulmeiſter ſollen mit ihren Knaben kein Lied noch Geſang in der
Kirchen ſingen, e

s

ſe
i

denn zuvor von den Älteſten und Prädikanten examiniert und

erſucht, o
b

e
s

der Schrift gemäß und zur Beſſerung dienſtlich und förderlich ſei. (Hart
mann S

.

185.) – Damit aber ein jeder Prediger, Pfarrer, Helfer oder Schulmeiſter
ſeines Amtes deſto fleißiger warten möge, ſoll er ſich ſeiner verordneten Nahrung und
Beſoldung benügen laſſen und keinem geſtattet werden, auch weltlich Geſchäft als Hand
werk oder Gewerb zu üben. (Hartmann S
.

182.)

15) Der kaiſerliche Kommiſſär Heinrich Has von Laufen, Präſident von Luxemburg

ſchaffte wie in andern Reichsſtädten ſo auch in R
.

am 20. Januar 1552 die demokra
tiſche Verfaſſung ab, in der Karl V
.

mit Recht ein Haupthindernis für die Einführung

des Interims erblickte und ſetzte ein demokratiſches Regiment ein, a
n

dem nur eine

beſchränkte Anzahl Familien teilhaben ſollte.
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ſolches e

in

khundliches wiſſen zu haben, von mir gepiettend erfordertt“.

Friderich gibt ſie teils wörtlich, teils im Auszuge folgendermaßen wieder:

Montag. Von 6–8 Uhr erponiert der Präzeptor „latinam Gram
maticam, ſamt einer Regel oder zwuo, Im Syntax“; hierauf „der Erem
pel vil oder wenig“. Dieſe Lektion wird Tags darauf repetiert und

„von den Größeſten memoriert“. Von 8–10 Uhr verhört der Präzeptor
von etlichen ſeiner Schüler „die Sontags gethone Predig“, während e

r

ſonſt zu dieſer Zeit ſeinen Schülern Salomonis proverbia vorlieſt und
im Donato fragweiſe procediert: welch letztere Lektion ebenfalls am nächſten
Tage repetiert wird. Zum dritten werden themata”) „wie nottwendig,

vnd a
n

andern örttern rechtmeſſig Im prauch gehabt“ erigiert. Dieſe
haben dann die Schüler auswendig herzuſagen, und wenn dann noch e

t

was von Zeit übrig iſ
t,

proſequiert der Präzeptor Declinationes, Conju
gationes „vnd vnder den Öberſten Constructiones“. Von 12–2 Uhr
wird den Größeren vom Präzeptor Terentius interpretiert und den Schülern

aus demſelben phrases diktiert, während ſein proviſor etwa bis 1 Uhr

den Jüngeren Catonem auslegt, welchen e
r

dann um 3 Uhr wiederum

von ihnen verhört. Um dieſelbe Zeit, von 3–4 Uhr, werden vom Prä
zeptor ſeinen Schülern elegantissimae Aesopi fabellae vorgeleſen, und
im übrigen ebenſo verfahren, wie in proverbiis und Terentio.

Die Ordnung am Dienstag iſt die gleiche, „ausgenommen das umb

1
2

biss primam ongeverlich Graecum Crusii Elementale mit den

Meinen exerciere“. Hierauf wird ein deutſches Argument diktiert, das

die Schüler am andern Tage um 1
2 Uhr dem Lehrer zu offerieren haben.

Proviſor eádem hora mit den Andern Conjugationum paradigmata.

Mittwoch von 6–8 Uhr Grammatik, von 8–10 Uhr Proverbia und
Donat, wie oben. Mittags, wie e

s ſcheint, frei.

Donnerstag von 6–10 Uhr, wie Mittwoch. Dagegen mittags von
12–1 Uhr werden ſämtlichen Schülern, älteren und jüngeren, 3 docu
menta aus den morum Erasmi civilitatibus vorgeleſen; hernach den
majoribus ein Argument diktiert, „den Andern nomenclaturae furge

ſchriben, vnd darneben Themata (wo möglich) biß zur Zeit der dimiſſion

erſucht“.

Freitag, 6–10 Uhr, wie Mittwoch und Donnerstag. Von 12–2 Uhr
werden die argumenta corrigiert. Wenn noch Zeit übrig bleibt, erigiert

der Präzeptor Declin. Conjug. und Constr. aus dem Terentio oder

Nomenclaturas. „Proviſor interim 1
2 bis auff primam suum agens

15a) Vermutlich Grund- oder Stammformen zum Zweck der Deklination und Con
jugation.
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officium cum minoribus in Catonis repetitione progreditur, postea

Abecedarios, syllabarios ac nominarios consueto suo pro more
examinans.

Von 3–4 Uhr, fährt der Präzeptor fort: Selectiora ex Erasmi
chiliadibus adagia majoribus dicto et expono, quae eädem die ab
hinc octava recurrente repeto. Bleibt noch etwas an Zeit übrig, ſo

erſucht er Themata oder hilft dem Proviſor d
ie Jüngeren behören.

Samstag. Von 6–8 Uhr lieſt der Präzeptor das ſonntägliche Evan
gelium den Schülern „in ainer Gemein“ textualiter vor, diktiert hier
auf maioribus praecipuos locos, nach D

. Philippi vnd anderer furge

ſchriebener Dispoſition. Dies wird um 8 Uhr repetiert. Quo debité
confecto duos, qui catechismum mihi vernacule recitent, seligo,

quos deinde solita huius pro scholae consuetudine dimitt0.

Zum Schluß erklärt ſich der Präzeptor bereit, falls der Rat etwas

zu mehren oder zu mindern rätlich finde, demſelben ganz gefliſſen und,

ſo viel möglich, Vollziehung zu tun. Wie man ſieht, begann der Unter
richt recht früh, morgens um 6 Uhr; die Mittagspauſe trat ſchon um

1
0 Uhr ein; dann wurde wieder unterrichtet von 12–2 und von 3–4 Uhr;

am Mittwoch (?
)

und Samstag nachmittag fiel der Unterricht aus. Im
ganzen zählen wir 36 Unterrichtsſtunden. Der Rat ſcheint von dem Be
richt ſeines Präzeptors nicht ganz befriedigt worden zu ſein. Es wurde
deshalb eine Neuordnung der lateiniſchen Schule ins Auge gefaßt und
der Entwurf einer ſolchen am 20. Dezember 1565 fertiggeſtellt, am

8
. Juli 1566 vom Rat angenommen. Dieſe neue Schulordnung verlangt

in erſter Linie Sonderung der Kinder nach Klaſſen und Einhaltung der

feſtgeſetzten Lektionen und Autoren"); e
r genehmigt im weſentlichen mit

einigen Abänderungen den Lehrplan des Präzeptors, ſtellt aber den des

Proviſors genauer feſt und dringt vor allem auf die Regelung des Ge
ſangsunterrichts, von dem im Bericht des Präzeptors gar keine Rede war:

d
a

werden genau d
ie Lieder und Sprüche und Pſalmen vorgeſchrieben,

die die Knaben unter der Leitung ihrer Lehrer einzuüben und in der

Kirche beim Gottesdienſt vorzutragen haben, und der Rat hegt auch kein
Bedeuken, die alten lateiniſchen Geſänge, ſo der Schrift gemäß ſind,

wieder in die Kirche einzuführen”).

16) Bemerkenswert iſ
t,

wie ſi
e

eine weitere Ausdehnung des rein religiöſen und

kirchlichen Unterrichts in der Schule abwehrt.

17) Einen Vorgang hiefür fand er in der großen Württembergiſchen Kirchenordnung

und in der Württembergiſchen Partikularſchulordnung von 1559, vgl. Band I dieſes
Werkes S. 526 und 570.
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Ordnung der lateinischen Schull

von ainem Rath furgenommen den 8ten tag Julii anno 66.

Erstlichs vnd vor allen dingen Sollen die Classes eigentlich

mit Kindern ordentlich vnd Iren gepeurendten lectionibus vnder
schiden werden, damit dhaine der andern hinderlich sey. Souerr
vnd aber der prouisor auff sein gepeurendte stund, die anfahend

ten Schüler in der tafel vnd Donat verhört, mag hie zwischen der
Schulmaister, Er lese oder repetier, die So in des prouisors Class,
woll zu den seinen hinuffsetzen vnd zuhören lassen, vnd diss sonder
lich Vmb 8 vhrn biss Vff zehne.

Zum Andern Sollen alle tag in ainer Jeden Classe die lectiones

auss gemelten Autoribus vff volgendte weyss gelessen, vnd darmit
verhandlet werden. –

In Classe ludimoderatoris.

Vmb 6 vhrn von dem Morgen an biss vf 8 vhrn. Soll alle
tag (allain Sampstag Vnd Fieraubend Vssgenommen) die Gramma
tica getriben werden.

Erstlichs von 6 vhrn biss vngeuarlich nach Sieben, Soll der

Schulmaister vorgevndte furgelessne lection repetiern, von den

knaben die furnempste Regulas vnd Exceptiones ausswendig zu
sagen Erfordern, Exponiern lassen, vnd durch Exempel Erkundigen,

ob sie den verstand der Regulen gefasst haben oder nit. Die
vberige Zeit biss auff Achte, soll Er Inen widerum ain Nuwe
lection auff das einfältigest mit kurtzer Erklerung der Regulen

vnnd verteutschung der wortter furlesen, Darmit die grammatic
täglichs in der (Schull) getriben werde.
Von 8 vhrn biss Vff 10. Soll dem Schulmaister zwar von Vnns

vergöndt sein am Montag gehörte Sontägliche predigen von den

knaben zuerfragen vnd also Nebend der Sehullen auch die Religion

triben, wie woll disses woll an den Fier vnd Sontägen selbesten
beschehen möchte. Die andere tag Soll vnd mag Er die proverbia

Salomonis Tractiern, von 8 biss uff 9 vorgeyndte lection repetiern,

von 9 vhrn biss uff 10 yngeuarlich wider ain Nuwe lection fur
lesen, dan in allweg das Examen vor der lection vorher ghön
soll. –
Von 12 biss 2 vhrn Solle alle tag der Terentius getriben wer

den, von zwolff biss nach ain vhrn Soll der Schulmaister gethone

vorgevndte lection reposciern mit sampt dem Examine Grammatico.

Die yberige Zeit bis ungeuarlich vff zway, soll Er wider in ver
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 22
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meltem Autore ain lection furlessen Juxta Captum puerorum Sine
glossematis.

Diss alles Soll alle tag aussgenommen Sampstag vnnd Fier
aubend getreulich vngeuarlich von ime gehandlet werden. –
Die Andern 3tag da man vmm 3 vhrn wider in die Schul gëët,

Soll vnd mag es wie uolgt von Ime verhandlet werden.

Am Montag soll Er uff ain halbe stund Vngeuarlich repetiern
nächst furgelesnen Apologum Aesopi, die vberige Zeit wider ainen
andern furlesen.

Am Mittwoch. Soll Er gleichs fals repetiern Elementale grece
linguae.

Am Freytag mag Er Inen gegebne argumenten Emendiern vnd
ain Nuwes volgendte wochen zu uertiern furgeben alles getrewlich. –
Sampstag.

Am Sampstag von 6 vhrn biss vngeuarlich vff 8 vhrn. Mag

Er Inen das volgend Sontäglich Euangelium Expliciern vnd darnach
recitiern vnd Exponiern lassen. –
Von 8 vhrn biss vff zehne, mag Er gleicher gestalt handlen,

wie oben mit andern lectionibus In libello Erasmi de ciuilibus
moribus. –

Classis Inferior dem prouisori beuolhen.

Der prouisor Soll alle Morgen von 6 uhrn biss 7 den Donatum
repetiern, Declinationum vnd Coniugationum Paradigmata von den
knaben ausswendig fordern, von Sieben biss auff8 vhrn Sol Er
ain Nuwe lection in dem Donato, verständlich furlesen, und Er
khundigen ob es die knaben verstanden haben.

Von 8 vhrn biss vngeuarlich vff zehen vhrn Soll Er die Ele
mentarios verhören.

Von 12 vhrn Soll Er Erstlichs den Catonem repetiern, vor
gevndte lection vnd versus die knaben memoriter recitiern vnd
Exponiern lassen, die vocabula oder themata Exigiern, und alsdan
ain Nuwe lectionem furlessen, die vberige Zeit verhöre Er aber
mals die Elementarios.

Vmb 3 Vhrn an denen tagen da man nit ausslasst mag Er
leichtsträctetlin, Sententias pueriles, Dicta Septem Sapientum, con
fabulationes Hegendorfini, *) paedonomiam aut aliquid Simile fur
Iessen, Ist wass vherigs, So besichtige Er die schriften, Schreybe

*) Vgl. über dieſen Fr. Aug. Eckſtein, lat. und griech. Unterricht, Leipzig 1887,

pag. 82.
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Inen fur, Vnd gebe Inen 2 oder 3 latheinische worttlin verteutschet
zu lernen für. Auch Sollen Sie baide mit ainander die Elemen

tarios verhören, darmit Sie an den selbigen tagen jedes tags drey
malen Verhört werden.

An dem Sampstag vmb 12 vhrn, biss uf 1 vhrn oder länger
Nach seinem gefallen, Soll Er mit baiden Classibus die Musicam
vnd das gesang getrewlichst eüben, vnnd vleis furwenden, das
die liebliche frödenreiche lobliche Musica widerum durch Gottes
gnad in Schul vnd Kirchen gebracht werde. –
Jetz verzaichneter vorgesetzter Ordnung. Sollen und werden

baide der Herr Schulmaister vnd Prouisor vnuerendert getrewlich

nachkommen, vnd Inen nichtzig hierinen vorbehalten sein, weder

zu mindern Mhern oder zuuerendern one vorwissen vnd vergönnden

der verordneten Schuluögt.

Zu dem letsten, dieweyll mit dem gesang in der kirchen biss
anher vil und mancherley fäll vnd mängel, So hinfurther zuleiden
nit Erbawlich sondern nachthaillig, furgefallen, soll es mit dem
selbigen hinforth, auch vff Nachuolgendte weyss gehandlet werden.

Vnd Erstlichs So man je dem Schulmeister die werkttäg uber
des gesangs in der Kirchen (wie bissanher beschëëhen) erlassen
wölt, welches doch dhainem andern nach Ime leichtlich und one

sonderliche vrsachen zuzulassen ist, Soll Er doch an dem Sontag
vnd Bethtag, alwegen auch personlich darbey sein, In baiden Morgen

vnd auch in der aubendpredig, Es soll auch wa müegklich das
lateinische ampt (wie von alters) an dem Sontag zu morgen mitler
Zeit angericht werden.
Zu dem andern Soll auch dem Prouisori hiemit vferlegt sein

die ganzte wochen vber, mit nur ainerlay Sonnder alle gesang

vnd gewonliche psalmen zusingen vnd zueuben, darmit Sie, zuuor

mit mühe in die kirchen gebracht, mit widerumb in abgang vnd
vergessenheit kommen, wie dan Schon etlicher massen geschëëhen,

vnd mans bey der Jugend in der Sontägliche Spitalpredig laider
séëhen thutt.

Zu dem 3. An dem gebethstag Sollen Sie vor der predig Singen,

dieser Psalmen ainen, aus tieffer nott. O Herre gott begnade mich.

In dich hab ich gehoffet, Herr. darnach wie die Form des gebeths
mit sich bringt, doch sollen Sie selbst mit den Stymen frisch vff
sein, vnd demnach die knaben vffmündern, mit Iren Stymlin, das
Sie mit so schläfferig vnd faul Singen, mit den Stymen abziehen
Vnd ain Caponengeschray machen. –

O) .
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Zu dem 4. An dem Sontag zur Hauptpredig Sollen Schulmaister

vnd Prouisor Sampt den knaben, Nach dem das ander Zaichen
gelitten worden, In die kirchen ghon, vnd daselbsten an Statt
des Introitus, ainen, zwen oder mher gewonlichen psalmen Singen,

vnd zu letst gleich vnder oder nach dem Zusamenleuthen, den
gesang kom hailiger gaist, oder Nun pith wir den hailigen gaist.

biss der prediger auff die Canzel gät, vnd wa das lateinisch gesang

wider in die kirchen gebracht wurde, Möchte man beyweylen das
Benedictus, das Nunc dimittis oder das Te deum laudamus Erst
lichs lateinisch vnd dan Teutsch Singen. Nach der predig So
man Communiciern will, Sollen Sie Singen, Eher sey dem vatter,

oder sey lob vnd Eher mit hohem preyss, vnnd wa Man nit Com
municiert, abermals ainen schönen psalmen und nit Nur alwegen

die alte gemaine geigen. Es wölle vns Gott genädig sein, welcher
schöner herrlicher psalm doch auch nit underlassen, Sonder bey

weilen wie andere gesungen werden soll. –
Zu der Aubendpredig Sollen Sie vor anfang nit nur aber

ainicherlay singen, Sonder zu eubung der Jugend vnd dem preyss

gottes Mancherley gesang eüben, Sonderlich aber wan man die
Zehen geboth ausslegt, disse gesang beyweylen ainen, diss sind

die hailigen zehen geboth, Item mensch wiltu leben Sééliglich, So
man die articul des glaubens prediget, Wir glauben all an einen
Gott, oder Ich glaub in Gott vatter den Almechtigen, So dan das

Vatter vnser. Vatter vnser Im Hymelreich, So die wortt der Ein
satzung des Tauffs, Christ vnser Herr zum Jordan kam, So die
wortt der Stiftung des hochwurdigisten aubentmals, Pange lingua
gloriosi. zu teutsch Mein Zung Erkling. oder den Hymnum Ad
Coenam agni providi, last uns Nun all fursichtig sein, das Oster
lam mit rainem schein. beyWeylen auch das Magnificat oder das

Nunc dimittis, Singen. Nach der predig aber ainen teutschen
Hymnum Nach der Zeit, deren wir Inen ein Exemplar vnd Copias
geben wöllen.

Zu dem sechsten vnd letsten wölten wir (wie vor Jarn im brauch
gewesen) alle aubend in der Vesper, vnd an dem Sontag Ze morgen

das lateinische gesang, So der geschrift gemess ist, widerum in
die kirchen bringen. Aber die weyll das vff ainen stutz (wie

man sagt) nit beschëëhen mag, wöllen wir zu ainem Eingang vnd
Anfang, des Sampstags zu Aubend daran man nit Examiniert be
stympt vnd Ernennt haben, hiertzu sollen baide Schulmaister vnd
Prouisor die knaben in der Schul zuerscheinen Ernstlich halten,
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Im gesang vnderrichten, vnd also nach dem leuthen ain Vesper
Singen, dartzu wir Inen auch nach vnsselm vermögen zum besten
gern verholffen sein wöllen. –
Diss alles, wie oblauth, soll vnuerzogenlich in das werk gebracht,

vnd in der Schul vnd Kirchen zum getrewlichesten verrichtet vnd
gehalten werden. wafuro die knaben aber weitther proficierten,

Sollen alsdan andere taugenliche Autores vnd lectiones Ernennt
vnd geordnet werden.

Nun folgt ein Verzeichnis der Lieder und Pſalmen, die in der Schule
gelernt werden ſollen. Unter den in den beiden Schriftſtücken aufgeführten

Büchern, die großenteils auch in den württembergiſchen Schulen gebraucht

wurden, ſtoßen wir auf mehrere gute alte Bekannte, wie die tabula,

den Donat, den Cato; der Gebrauch anderer wie der proverbia Salo
monis und der Fabeln Äſops reichte wohl auch in ältere Zeiten zurück").

Die neue Zeit hat des Erasmus morum civilitates und adagia, Melanch
thons praecipui loci, die confabulationes Hegendorfini, das Elemen
tale graecae linguae des Cruſius und den Katechismus gebracht. Von
Klaſſikern iſ

t

nur Terenz vertreten, auf den aber großes Gewicht gelegt

wird. Der eigentlich deutſche Unterricht beſchränkt ſich auf das Abhören

der ſonntäglichen Predigt und des Katechismus. Die vorſtehende Schul
ordnung gibt uns keinen Aufſchluß darüber, wer die „verordneten Schul
vögte“ waren; ohne Zweifel Geiſtliche und Laien nebeneinander, letztere

wohl Erwählte aus der Mitte des kleinen Rats”); in der Folge bildete
ſich die Ordnung aus, daß die beiden Obergeiſtlichen (der Prediger und

der Stadtpfarrer), die drei Bürgermeiſter (von denen einer der regierende

oder Amtsbürgermeiſter war), die beiden Schultheißen und ſeit dem 17. Jahr
hundert, als die verwickelteren Rechtsverhältniſſe einen rechtskundigen

Beiſtand des Rats unumgänglich nötig machten, der Syndikus oder, wenn

e
s

zwei waren – was zeitweiſe der Fall war –, beide Syndici zu
ſammen die Schulaufſichtsbehörde bildeten: das Scholarchat, wie e

s jetzt

mit vornehmerem Namen hieß.

Die Schulvögte des Jahres 1573/74 nahmen eine Viſitation der
Schulen vor und erſtatteten dem Rat darüber Bericht. Die Antwort

18) Viele dieſer Schulbücher wurden öfters in Reutl. im Druck aufgelegt, vgl. dar
über die Angaben im I. Band dieſes Werkes und über den Reutl. Buchdruck überhaupt

im 15. und 16. Jahrhundert die neue Oberamtsbeſchr. I, 477 ff.

19) Über die Zuſammenſetzung des kleinen und großen Rats und über die recht

verwickelte und künſtliche Wahlordnung vgl. Gayler I, 560 ff. und Friderich in der neuen
Oberamtsbeſchr. II, 123 ff.
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darauf, ein ſcharfer Rezeß des Rats vom 5. Juni 1574*") beauftragt ſie,
dem Präzeptor und Proviſor der lateiniſchen Schule nachfolgende Punkte,

wie auch dem deutſchen Schulmeiſter deren etliche zu injungieren. Der
Präzeptor in superiori classe ſoll das Elementale graecum gemäß der
ihm übergebenen Schulordnung auf Zeit, Tag und Stunde ſeinen Schülern

ohne Weitläufigkeit, simpliciter, kurz und ſchleunig vorhalten und, bevor

ſi
e jenes begriffen, nichts dazu diktieren. Später möge er ihnen am Sams

tag oder Feierabend das ſonn- und feiertägliche Evangelium graece zu

leſen und latine zu interpretieren vorgeben. Weder der Präzeptor noch

der Proviſor ſollen ſich erlauben, die feſtgeſetzten autores oder horas

lectionum ohne Zuſtimmung der Schulvögte zu ändern. Ein 3. Punkt

betrifft d
ie Einſchränkung der Vakanzen, d
ie

im Übermaß erteilt worden

ſeien. Zwar die (nach ein Uhr) freien Nachmittage am Dienstag, Donners
tag und Samstag ſollen bleiben, aber zu Oſtern und Pfingſten, wie auch

zur Faſtnacht ſollen nur der Montag und Dienstag, a
n

Weihnachten die

zwei auf das Feſt folgenden Tage, am Jahrmarkt (zwei mal im Jahre)
auch zwei und zu Herbſtzeiten 1

4 Tag zu vacieren gegeben werden. Weiter

wird dem Lehrer geziemendes Maß halten in castigandis pueris ein
geſchärft. Sie ſollen nicht mit Händen oder Ruten zum Kopf oder in

das Angeſicht („wie bißhero eltliche clagen von den eltern furkommen“)

unwirſch geſchlagen werden, damit nicht der Jugend dadurch die Schule
entleidet und ganz verhaßt gemacht werde. Die Lehrer ſollen nach der
Sachen Notdurft und der ingeniorum Gelegenheit, „die ſi

e

ſonderlich

bei Jetwederem woll erwegen ſollen“ ohne einigen Affekt castigern und

hierin licitum modum nicht excediern. Der 5. Punkt enthält humane
Beſtimmungen für die jüngeren und ärmeren, nicht mit notwendiger Kleidung

verſehenen Schüler rückſichtlich des Kirchenbeſuchs im Winter. Es wird
geſtattet, daß dieſe „zu kalten und Wintterszeiten außer der Kirchen g

e

laſſen werden“, während die anderen nicht nur zu erſcheinen, ſondern

nach der Rückkehr in die Schule einem Examen über die gehörte Predigt

ſich zu unterziehen haben. In einem 6
. Punkte wird eingeſchärft, daß

die „verba formalia Catechismi“ aufs genaueſte und ohne alle Ab
weichung vom Terte den Schülern müßten eingeprägt werden. Am Schluß

fehlt nicht der Hinweis auf den Geſangsunterricht. Die lateiniſchen und
der deutſche Schulmeiſter ſollten ſich befleißen, bei ihren Schülern eine

Gleichheit im Geſange zu erzielen, damit „die dissonantia, So bisshero
vilfeltig gehoertt worden, wie zugleich auch das lang ohnlieblich

20) E
r trägt die Unterſchrift: Confirmati sunt h
i

articuli in consilio Nona Junii
anno LXXIIII. Attestor ego Fabianus Egen, Prothoscriba Reitlingensium.
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Dönen abgeschafft und also fein verttig, mit einhelliger stim fur
gesungen werde“. Zu dieſem Zweck ſollen ſich beide Schulmeiſter an
den wöchentlichen Vakanztagen um 12 Uhr mit ihren Jungen zu Geſangs

übungen vereinigen. Nach einigen Feſtſetzungen über d
ie Zeitdauer des

Kirchengeſangs folgt endlich eine uns ſchon bekannte Anweiſung, daß

ohne allen Verzug „die Introit, Sequens, das Patrem, te Deum Lauda
mus, Magnificat, Nunc dimittis, die herrlichen Hymnen und andere
gottſelige Geſänge, ſo der Augspurgiſchen Confeſſion gemes“, wieder ein
gerichtet und in der Kirche ordentlich mit der Jugend geſungen werden

ſollen (merkwürdigerweiſe verſchwindet dieſe Forderung, wenigſtens in

dieſer Form, mit der Wiederherſtellung der alten Verfaſſung im Jahr
1576, obwohl die Einrichtung der Kirchenmuſik und die Verwendung der

Schule hiezu ſtets eine große Rolle in den Schulakten ſpielt).

Zwiſchen 1574 und 1586 wurde eine zweite Kollaboraturklaſſe errichtet,

der in dem Zeitraum von 1586–1610 eine dritte folgte, und zwar letztere,

obwohl der Magiſtrat 1586 der Bürgerſchaft erklärt hatte, daß er es

bei den bis anhero beſtellten Classibus und deren jeden Authoribus

nochmahlen bewenden laſſe, d
a

ſi
e ihre Jungen viel zu kurz, nur 1
,

2 oder 3 Jahre zur Schule anhalten und zu bald zu den Handwerken und

andern Handthierungen tun. Aus demſelben Jahr, vom 25. Juli 1586,
ſtammt eine neue Schulordnung, die, wie e

s ſcheint, 1610 mit einigen

Abänderungen erneuert wurde. Im Eingang zu derſelben hebt der

Magiſtrat die Bedeutung der Schule für die Heranbildung der Jugend

„zu dem heyligen Predigtampt, weltlicher obrikeytt, zeitlichen ämptern,

Regimenten und Haushaltung“ kräftig und ſchön hervor und erklärt:

„nachdem wir befinden, daß bis anhero in unſerer Schuol, mit der lehr,

authoribus und modo docendi, etwas ongleichheit gebrauchtt, darzuo der
Präzeptoren unfleiß und hinläſſigkeit, den Knaben mehr hinderlich, dan

fürderlich geachtt“, ſo ſe
i

e
r bewegt worden, „volgende Schulordination

(mitt underſchidlichen abteilungen, In Claſſes, gewiſſe authores, horas,
Repetitiones und dergl.)“ aufzurichten, darnach ſich der Präzeptor und

beide Collaboratores zu richten haben.

Bezüglich der 1. Klasse wird vorgeschrieben, dass „in diesem

Hauffen sollen begriffen werden alle Knaben, die erst anfangen

vnd lehrnen buchstaben, lesen vnd schreyben, und sollen darinnen
pleyben, bis sie dess lesens allerdings ferrttig vnd gewiss seindt“.
Den zur Schule kommenden Knaben soll die „lateinische Tafel,

darbey der Katechismus, wie dieselb sonderlich zuo Tübingen ge
trucket und darinnen das Alphabeth zuvorderst“ vorgegeben,

dieselben aber mit Unterrichtung in dem Alphabet nicht überladen



werden. Ist der Knabe im Alphabet gehörig geschult, so geht

er über zum Pater noster und muss nun „zuo der Zusammen
schlagung der Syllaben gewöhnt werden“. Der Lehrer muss
fleissig aufmerken, dass „die Knaben die vocales vnd consonantes

der lateinischen Sprachart nach deüttlich ausssprechen; vnd mögen

also die ferttigsten allweg zusamen, als je in besondere Decuriam
gesetzt werden“.

In der secunda classis soll „den Jungen per singulos dies,

mane sexta: declinationes nominum et pronominum, wie auch con
jugationes verborum proponiert, mit den übrigen partibus orationis
aber sie onbeschwehrtt gelassen werden“. Diese sind Aufgabe

der tertia Classis. Der Stundenplan dieser Klasse is
t

folgender:

Die Lunae.

6
. grammaticam minorem Philippi

8
. Regulas Syntaxeos

12. Catonis Dysticha

3
. Prouerbia Salomonis.

Hora

Die Martis.

ſ G
. grammaticam minorem Philippi

Hora

8
. Regulas Syntaxeos

lº Dysticha Catonis.
Die Mercurii.

6
. grammaticam minorem Philippi

8
. Regulas Syntaxeos

Hora (12. Catonis Dysticha

3
. Proverbia Salomonis (von ſpäterer Hand

| Fabulas aesopi; Civilitates morum).

Die Jovis.

|
6
.

Catechismum Johannis Brentii

8
. Thematum ex Catechismo investigatioj Civilitates Morum Erasmi.

Hora

Die Veneris.

. Minorem Phil. grammaticam

. Syntaxin

. Emendantur scripta latine versa

. Exercitium musicae.

Die sabbathi.

. Examen praelecti Euangelii

. Declinantur et conjugantur vocabula e
x Evangelio.

Hora

1

Hora
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Der Lektionsplan der quarta oder suprema classis.

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

12

6.
8.

Die Lunae.

. Gramm. lat. majorem Philippi

. Ecclesiasticum Latina Justi Jonae translatione.
Von ſpäterer Hand geſtrichen und dafür geſetzt: Castalionem.

. Terentii Comedias

. primam part. gramm. Graecae Crusij.

Die Martis.

. Syntaxin Latinam

. Grammaticae graecae Crusii I. partem.

. Epistolas Ciceronis selectiores.

Die Mercurii.

.. gramm. Phil. latinam

. Ecclesiastici translationem latinam

Von ſpäterer Hand durchgeſtrichen, dafür geſetzt: dialogos

(sc. Castalionis).
. Comedias Terentianas

. Graeci Euangelii Thematum investigatio.

Die Jovis.

. Syntaxin latinam

Catechismum latine et graece

. Georgica Vergilij.

Die Veneris.

. gramm. Philippi Latinam

. Epistolas Ciceronis selectiores

. scripta latine reddita emendantur
. Musices Exercitium.

Die Sabathi.

Euangelii latini Expositio

Euangelii graeci versio.

Die angeſetzten Stunden ſollen des Näheren ſo verſtanden werden:

„Von 6 bis halb 8 praecisé.

Von 8 bis vff. 10 vhr vollkommenlich.
Von 12 usque ad secundam.

Von 3 bis ad quartam.

Nur den jungen Legiſten und Abecedariis ſoll in den Morgenſtunden des Winters
einiger Diſpens zuteil werden.

Wieder wird vor Überſchreitung der feſtgeſetzten Vakanzen gewarnt

und den Schulvögten befohlen, die Schule oft zu viſitieren, und den

Geiſtlichen zur Pflicht gemacht, eine beſondere tägliche Inſpektion zu

haben und, wo Mängel ſich zeigen, ſi
e

nach ihrem guten Bedünken zu
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corrigieren oder, wo nach Wichtigkeit der Sachen die Notdurft es erfordere,

ſi
e

a
n

den Rat gelangen zu laſſen und ſeines Beſcheides gewärtig zu ſein.

Ein Blick auf die im Lektionsplan verzeichneten Bücher zeigt einen

erheblichen Fortſchritt. Tabula, Catonis Disticha, Proverbia Salo
monis, Fabulae Aesopi, Erasmi Morum Civilitates, Crusius' griechiſche
Grammatik, Bibel und Katechismus”) ſind geblieben, aber Donat iſ

t

durch die Melanchthonſche Grammatik verdrängt (wohl in Johannes

Wackers ſtufenmäßiger Bearbeitung für Klaſſe 2 und für Klaſſe 3 und 4
,

vgl. Band I 518f.), und zu Terenz ſind Ciceros Epistolae Selectiores
und Virgils Georgica getreten.

Der 30jährige Krieg zog R
.

zunächſt nur wenig in Mitleidenſchaft;

aber ſeit dem Ende des Jahres 1627 mehrten ſich die Truppendurchzüge,

Quartierlaſten und Kontributionen, und ſeit der unglücklichen Nördlinger

Schlacht, in der die Reutlinger unter den 6000 Württembergern mit
gekämpft hatten, ſtieg Not und Drangſal immer höher. Im Jahr 1600
hatte Reutlingen 5043 Einwohner gezählt, 1620 5650; 1649 war die

Zahl auf 3834 geſunken. Der Krieg hatte die Stadt mit ihrem kleinen

Gebiet von 7 Dörfern insgeſamt 774 718 Gulden (nach Gayler, nach
Gratianus, Geſchichte der Achalm und Stadt R

.
828 000 Gulden) ge

koſtet, ohne die Quartierkoſten, die nicht a
n

den Steuern abgerechnet

wurden, und ohne anderen unzähligen und unberechenbaren Schaden.

Und faſt noch ſchlimmer als der materielle Schaden war, eine Folge

der endloſen Einquartierungen und der Durchmärſche einer zügelloſen

Soldateska, die ſittliche Verwilderung, die unter der Bevölkerung, nament

lich auch unter ihrem weiblichen Teil, einriß und die den Krieg noch
lange überdauerte. Die Klagen über ſchwachen Beſuch des Gottesdienſtes,

gottesläſterliches Fluchen und Schwören, über nächtlichen Unfug auf

den Gaſſen, über die überhandnehmende Ausſchweifung und Genußſucht

wollen nicht verſtummen.

Ein beredtes Zeugnis für dieſe Verwilderung ſind die Herenprozeſſe,

die ſich von 1665–67 hier abſpielten und – vom Bürgermeiſter
Laubenberger – auch als Waffe gegen politiſche Gegner benützt wurden.
Kein Wunder, wenn unter ſolchen Zuſtänden auch die Schulen litten.

Um ſo mehr iſ
t

die kräftige, ununterbrochene Fürſorge anzuerkennen, die

der Magiſtrat inmitten der Kriegsſtürme und der finanziellen Nöte der

21) Der Katechismus M. Albers, 1536 verfaßt, ſcheint früh durch den Luther-Brenz

ſchen Katechismus verdrängt worden zu ſein. – An die Stelle der lateiniſchen Über
tragung des Jeſus Sirach (Ecclesiasticus) durch Juſtus Jonas ſind ſpäter Castalios
(Castellios) dialogi getreten, die man wegen ihres vorzüglichen Lateins neben Ciceros

Schriften ſtellen zu können glaubte. F. A
.

Eckſtein, Latein. und griech. Unterricht S
.

159.



– 347 –
Kirche und Schule angedeihen ließ*). Er ordnete den Gottesdienſt, den
katechetiſchen Unterricht der Jugend, das allſonntäglich in der Kirche

ſtattfindende Kindereramen”); er ſuchte durch Stipendien und ſonſtige

Unterſtützungen tüchtige alumni in der Schule heranzuziehen*); er

errichtet 1646 zwei neue Schulſtellen”) und trennte in der deutſchen

22) Daß dieſe Fürſorge nicht ganz erfolglos blieb, beweiſt immerhin die Tatſache,

daß Männer wie Neuſcheler (vgl. Anm. 24), der Prediger J. J. Eiſenlohr (neue Ober
amtsbeſchr. I, 486 f.), der Syndikus J. G. Beger (eod. l.) aus der Reutl. Schule her
vorgingen.

23) Aus dem R
.

P
.

vom 16. März 1644: „Mittags um 1
1 Uhr, wenn das ge

wöhnliche Zeichen gegeben und die Gemeinde verſammelt, wird der Diakonus den

Katechismus explicieren und einen kurzen lehrhaften Sermon oder Predigt halten; wenn

ſolches zu Ende gebracht und der Segen geſprochen, können ſich die Eltern und ver
ehlichten Perſonen, ſo in der Mittagspredigt geweſen, in Gottes Namen wieder nach

Haus verfügen; indeſſen wird mit dem kleinen Glöcklein ein Zeichen zu der Kinderlehr
gegeben, bis alle beiſammen, ein kurzes geiſtreiches Kirchengeſang geſungen und darauf

das Eramen von den Geiſtlichen, lateiniſchen und deutſchen Schuldienern in Gottes

Namen angefangen, die Kinder klein und groß nach jedes Wiſſenſchaft und e
s

beten

kann in die verordneten classes ein und umgeteilt, auch denen, welche wohl beſtehen,

zur Aufmunterung der anderen ein Kreuzer oder mehr geſchenkt werden.“ – Aus dem

R
.
P
.

vom 12. Juni 1644: Die ministri scholae ſollen ſorgen, daß bei den Wochen
predigten nicht alſo lang geſungen werde und die Zeit, die eigentlich zur Unterrichtung

der Jugend dienen ſollte, zum Singen in der Kirche verwendet werde, d
a

dies lange

Singen einesteils fahrläſſig mache, indem ſi
e

um ſo viel ſpäter zur Kirche kommen,

andernteils wohl gar von der Kirche abhalte, indem ſi
e

ſich einbilden, zu viel a
n

ihren

Geſchäften durch langen Geſang und Predigt verhindert zu werden. Die Knaben wer
den beſonders durch die Leichenpredigten gehindert, wenn ſi

e

ſowohl auf dem Gottes

acker als in der Kirche ſingen ſollen. Daher ſoll künftig keine Leichenpredigt mehr
morgens um 8 Uhr ſtattfinden, ſondern Sommers um 3 Uhr, Winters um 2 Uhr oder

/23 Uhr, wenn die Knaben bereits aus der Schul und darin nichts verſäumen. . . .

Für die Jugend wäre e
s tauglicher, wenn die Herren diaconi bei den Artikeln im

Glauben, bei den Bitten im Vaterunſer ein Gebot nach dem andern und zwar jedes

in einer Predigt abſolvieren und nit etwa wohl ein Viertel-Jahr mit einem Hauptſtück

zubringen würden. – Aus dem R
.

P
.

vom 7
. Auguſt 1646: Vom nächſten Sonntag

nach Oſtern den ganzen Sommer hindurch bis Michaelis iſ
t

Kinderlehre und Examen

durch die Geiſtlichen zu kontinuiren, von Michaelis bis Sonntag nach Oſtern durch die
Präzeptoren in den Schulen. Auch ſollen zu ſolchem Ende beſondre Büchlein, wonach

man die Jugend examinieren ſolle, gedruckt werden (was denn auch ſchon am 30. April

folgenden Jahres geſchehen iſt).

24) R
.

P
.

vom 25. Mai 1644. Einer dieſer Stipendiaten war Johann Karl Neu
ſcheler, ſpäter Aſſeſſor und deſignierter Profeſſor der philoſophiſchen Fakultät in Leipzig.

Zum Dank hat er ſeiner Vaterſtadt ſeine Bibliothek und ein beträchtliches Kapital ver
macht, deſſen Zinſen Studierenden zu Gute kommen ſollten (Gayler II, 122).
25) Für die „ſich anietzo zwey feine Taugenliche subjecta praesentiert, welche
Jhrn dienſt offeriert, und ſich in die Lateiniſche und Teutſche Schuel, wie auch zu der

Muſic gebrauchen zu laſſen anerbotten“. R
.

P
.

vom 7
. Auguſt 1646. – Den beiden
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Schule die Knaben von den Mädchen. Die meiſten der ergriffenen
Maßregeln gingen ohne Zweifel auf den tüchtigen Bürgermeiſter Matthäus
Beger”) zurück. Als Praeses Consistorii, Censurae et Scholarchiae
viſitierte er von der Mitte der vierziger Jahre an bis 1658 die Schulen
und ſcheute keine Mühe, ſi

e empor zu bringen, wenn e
r

auch freilich

manchen ſeiner Vorſchläge ſcheitern ſah”).

In einem a
n

die Bürgerſchaft gerichteten Erlaß des Rats vom 12. No
vember 1651 über den Befund der Schulen, ſonderlich der deutſchen,

anläßlich der kurz zuvor abgehaltenen Viſitation wird zunächſt den Eltern
nachdrücklich der Text geleſen: weil ſie ihre Kinder gar nicht oder doch

nur nachläſſig zur Schule ſchicken*), im Frühling und Sommer durch

allerhand nichtige Geſchäfte, im Winter durch das a
n

ſich gar geringe

Schulgeld ſich davon abhalten laſſen; weil ſi
e ferner die Kinder oft

mitten im beſten Tun aus der Schule wegnehmen, gleichſam wie ein
unzeitiges Obſt abreißen und zu den Handwerken, ja wohl gar,

ehe ſie recht trocken hinter den Ohren ſeien, in den Ehe
ſtand ſtecken. Die Eltern werden gewarnt, ſi

e mögen nicht, wenn die

Kinder ihrem Wohlverſchulden nach gezüchtigt würden, ſi
e liebkoſen, die

Lehrer überlaufen, viel Expoſtulierens machen und dadurch die Jugend,
die, ſo man ihr einen Finger geboten, bald eine Hand erwiſcht, in ihrer
mutwilligen Halsſtarrigkeit beſtärken. Nach einer a

n

die Lehrer gerichteten

angenommenen Studenten ſoll aus der Pfründen- und Spönleinspflege jedem wöchent

lich 4
5

x
r.

zur Beſoldung gereicht werden. R
.

P
.

vom 15. Auguſt 1646.

26) Über die Familie Beger, die im 17. und 18. Jahrhundert eine ehrenvolle Rolle

in Reutl. ſpielte, vgl. Gayler II, 20 ff. Neue Oberamtsbeſchr. I, 485. Th. Schön in

den Reutl. Geſch.Bl. 1898, 4
4 ff., 1900, 1
3

ff
.

u
.
a
. O
. – Matthäus Beger, geb. 1588,

der eigentliche Gründer der Stadtbibliothek, wurde 1639 zum erſtenmal zum regieren

den Bürgermeiſter erwählt, erwarb ſich im Dreißigjährigen Krieg und in der Friedens

zeit nach demſelben große Verdienſte um die Stadt und ſtarb als Bürgermeiſter am

2
. Juli 1661.

27) Aus dem Tagebuch Begers (Chronologia Begeriana in den Reutl. Geſch.Bl.
1898, S

.

85): 7. Mai 1653. mein gethaner Vorſchlag wegen eines teutſchen Gymnaſii

von 1
2

Knaben in beeden Schulen anzurichten und ſelbige abſonderliche, nottwendige

bürgerliche Künſten in Schreib, Sprach, Cantzley, Rechen und Geometriekunde zu lehren

von einem erſamen Raht wol auffgenommen und e
s

uff künftige Schuolviſitation zu

verſuchen approbirt worden [wird beſtätigt durch das Ratsprotokoll von dieſem Datum,

hierüber der Uffſatz zu beſehen und, was volgen würt, bringt die Zeit, iſ
t

aber zu

beſorgen, es werde zu Waſſer. – Dazu S. 87: 27. Novembris iſ
t

wider ein

Schulviſitation gehalten und ein teutſch Gymnaſium auffzurichten delibrirt, aber nichts

verricht worden. Vide mein Schul-Acta und relationes.
28) Wie ſchlimm e

s

in dieſer Hinſicht auch noch zwei Jahrzehnte ſpäter (1674) aus
ſah, beweiſt eine Notiz Hoffſtetters, wonach von 1100 ſchulpflichtigen Kindern nur 300

wirklich in den Schulen und Repetitionen ſich einfanden.
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Ermahnung verordnet ſodann der Rat, um den großen Leichtfertigkeiten,

Buberei und Untaten, ſo die jungen Buben nächtlicherweile auf der

Gaſſe verüben, ein Ende zu machen, daß künftighin kein Menſch Winters

nach 7 Uhr, Frühling und Herbſt nach 8, Sommers nach 9 auf der

Gaſſe ohne Licht und Latern bei unnachläſſiger Strafe ſich finden laſſen
ſolle. Weiter werden Gottesläſterungen, Fluchen und Schwören, das

nächtliche Singen und Schreien auf den Gaſſen, das ſchändliche Tabak
trinken mit ſtrengen Strafen bedroht. Aber al

l

das ſcheint bei dem

harten Geſchlecht wenig oder nichts gefruchtet zu haben. Die Viſitationen
von 1665 und 1666, über die uns Hoffſtetter ausführlich berichtet,

lieferten in beiden Schulen, die zweite ſonderlich in der lateiniſchen ganz

ungenügende Ergebniſſe. Der Lektionen halber, heißt e
s in dem vom

Syndikus Jung den Lehrern vorgeleſenen Viſitationsbericht (22. No
vember 1666), ſe

i

alles confus. E
s

habe dieſer Präzeptor Knaben

unter ſich, die jenem gehörten. So habe man auch einen ſchlechten Fleiß
wahrgenommen. Zum Schluß werden der Rektor Stenglin und der

Kollaborator Wagner wegen ſchlechter und nachläſſiger Führung des

Chorals in der Hauptkirche mit Vorwürfen überſchüttet, letzterer mit
Abzug ſeiner monatlichen Gage bedroht; wenn e

s jetzt nicht beſſer werde,

„ſo wollen die Herren ein anderes vornehmen“. Das merkwürdige Schrift
ſtück atmet ſchon den herriſchen Geiſt des berüchtigten Bürgermeiſters Jo
hann Philipp Laubenberger, der am 16. Juli 1665 zum erſtenmal zum
regierenden Bürgermeiſter erwählt worden war und bis zu ſeinem Tod
(12. September 1683) durch ſeine rückſichtsloſe Energie eine diktatoriſche
Stellung in der demokratiſchen Reichsſtadt behauptete”).

29) Eine vollſtändige Liſte der Lehrer der Reutlinger Lateinſchule im 16. und

17. Jahrhundert läßt ſich nicht aufſtellen. Wir finden außer den einer früheren Zeit
angehörenden und im Text genannten a

)

als Rektoren:

-

1
. Magister Hans v. Böckingen. 4
.

Okt. 1550 erwähnt Bürgermeiſter und Rat

zu Reutlingen den Magister Hans v. Böckingen, unſern Schulmaiſter ſelig. Er iſt wohl
identiſch mit Johannes Beckinger de Brackenhain, der 10. Sept. 1493 a

n

der Univerſität

Tübingen immatrikuliert, 1498 Baccalaureus, 1500 Magister artium wurde. Reutl.

Geſch.Bl. 1900, 70.

2
. Sebaſtian Beger, ſpäter Pfarrer zu Wannweil. Th. Schön, Geſch. d. Schulw.

der Reichsſt. Reutl. I, S
.

139: 25. April 1560 Sebaſtian Beger, geweſzener Schul
maiſter zu Reutl., diſer Zeit Pfarrer zu Wannweyll. Stadtarchiv Lade 57, Fasc. 5. –

Gayler II, 20. Reutl. Geſch.Bl. 1899, 95.

3
. Chriſtoph Camerarius, 1552 als Studioſus in Tübingen immatrikuliert,

11. Juli 1572 Schulmeiſter, d
.

h
.

wohl auch Rektor, in Reutl., wird 1
. Okt. 1575 auf

gefordert, innerhalb 4 Wochen mit Weib und Kind wegzuziehen, darf aber auf ge

ſchehene Fürbitt noch länger allhie bleiben, ſolange e
s

einem Rat gefällig. Th. Schön,

Geſch. d
. Schulw. d. Reichsſt. Reutl. I, S
.

142 ff
. – Reutl. Geſch.Bl. 1904, 2
6 f.
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III. Pon der revidierten Schulordnung (1668) bis zur
Einverleibung der Stadt in BWürttemberg (1803).

Am 7. November 1668 – Laubenberger war wieder Amtsbürger
meiſter – beſchloß der Rat, eine neue Schulordnung durch die Herren
4. Magister Euſebius Beger, Sohn Sebaſtians, vorher Pfarrer zu Unter

hauſen, 1574 Kollaborator beim Schulrektor Cammerer, 1575 ſein Nachfolger. Er
unterſchreibt 1577 die Konkordienformel und ſtirbt noch im nämlichen Jahre an der

Peſt. Reutl. Geſch.Bl. 1900, 13. 1898, 44 f.

5. Ulrich Benz unterſchreibt als Schol. lat. Praeceptor II (Gratian II
,

277)

1577 die Konkordienformel; 1590 Rektor. Gayler I, 592. Crusius lib. paralip. p
.

68.

6
. Magister Jakob Friſchlin, der Bruder des berühmten Nikodemus, wird am

24. Mai 1595 zum Schulmeiſter angenommen (Stadtarchiv Lade 75, Fasc. 4). Der
Rat iſt aber mit ſeiner Amtsführung nicht zufrieden und entläßt ihn 1597 oder An
fang 1598. Vgl. die Bittſchrift des Tiakonus Sebaſt. Maurer für ſeinen damals 27
jährigen Sohn Magister Johannes Maurer: vor dem Rat abgeleſen am 25. Febr. 1598:

„Nachdem nun M
.

Jacobus Friſchlinus geweſener Schulrektor allhie zu Reutlingen ſeiner

eine Zeitlang ihme befolhener Dienge erlaßen vnd vor Khurtzer Zeytt abkhöndt worden.“

Stadtarchiv Lade 50, Fasc. 14. Ferner ibidem die Supplikation von Friedrich Beckh,

Alumnus im Spital, bey der lattheiniſchen Schull Diener, um Beſoldungserhöhung,

Mai 1599. „Da dan der Herr M. Jacobus Friſchlinus, wie mäniglich wüſſen hatt,
wegen ſeiner geſchäften nitt faſt bey der Schull geweſen.“ – Friſchlin ſucht 1605
vergeblich wieder in Reutlingen anzukommen. Stadtarchiv Lade 75, Fasc. 4.

7
. Magister Johannes Maurer 1599. Friderich I, 36. Th. Schön, Geſch. d.

Schulw. d
.

Reichsſt. Reutl. I, 166 f.

8
. Markus (Marx) Aſtfalk, Magister 1603 (Samml. all. Mag. Prom. S. 9),

jedenfalls ſeit 1611 Rektor (Th. Schön, eod. l. S
.

169 f.), geſtorben 28. Juli 1636.
Hoffſtetter S

.

342.

9
. Magister Jakob Stenglin aus Biberach, Magister 1634 (Samml. all. Mag.

Prom. S
.

106), Sept. 1636 bis Febr. 1686 Rektor.

10. Magister Joh. Georg Müller, 1686–1692.
11. Magister Joh. Ulrich Hartmann, 1692–1697.
12. Magister Michael Mann, 1697–1706 (?), beim Reformationsfeſt 1717

Diakonus (Gayler II
,

257).

b
) Als Präzeptoren:

1
. Wilhelm Schad, nach einer früher der alten Orgel gegenüber in der Kirche

angebrachten Inſchrift von 1569 tum temporis organista e
t Collaborator Scholae

latinae, vielleicht ein Gehilfe Reiſers, wohl Verfaſſer der Chronik, aus der Hoffſtetter
ſchöpft.

2
.

u
.

3
. Cruſius lib. paralip. p
.

68 gibt als Mitarbeiter von Ulrich Benz a
n Chri

ſtoph Laubenberger, Constantiensis, Provisor e
t Organista, und Martin

Pfatzler, Kollaborator, letzterer ſpäter a
n

der deutſchen Schule, eine Verſetzung, die

nicht ſelten vorkam.

4
. Michael Raach wird nach dem Ratsprotokoll vom 8
. Mai 1641 zu einem

Proviſore in die Mittelklaß in der Lateiniſchen Schuel uff ein Vierteljahr zur Prob
angenommen und ihme zur Beſoldung deputiert a

n

Dinkel 1
6 Scheffel, ein Aimer Wein,
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Geheimen") und Geiſtlichen aufſetzen zu laſſen. Am 17. Dezember
wird „die revidierte Schulordnung“ in einer außerordentlichen Ratsſitzung

Geld bei dem Spönlins Allmuſſen, wochentlich ein Gulden, thuet deß Jahr 52 Gulden.
Hingegen iſ

t

dem Lendlin derjenige Aimer Wein, ſo ihm nur ad tempus addiert ge

weſt, widerumb abgethon worden. 1685 wird Raach in die deutſche Schule verſetzt.

Aus der Familie Raach gehen auch noch im 18. und 19. Jahrhundert Lehrer Reutlingens

hervor. Reutl. Geſch.Bl. 1901, 6
1
f.

5
. Johannes Bauer „iſt auf beſchehenes Suppliciren zu einem Collaborator in

der lateiniſchen Schul recipiert, ſoll ihm die alte profiſorat- und Organiſtenbeſoldung,

jedoch ohne eigene Behauſung gereicht werden, als a
n

Geld wochentlich ein Gulden,

thuet deß Jahrs 52 Gulden, Dinkel 1
6 Scheffel, Wein 2 Aimer“ (R. P
.

vom 20. Apr.

1650). Er wird 1664 zum Krämerzunftmeiſter erwählt. Vgl. S
.

364.

6
. Salomon Lendlin hält nach dem R
.
P
.

vom 27. Nov. 1641 an, „ihme den
jenigen Aimer Wein, ſo ihme bey annemmung H

.
Michael Raachen von ſeiner Beſoldung

entnommen worden, diß Jahr vnd fürterhin widerumb raichen zu laſſen. Iſt Ihme
für dißmalen ain halb Aimer wein bewilligt, ins künftig mög er ſich weiter anmelden“.
Wegen böſer Reden wider die Obrigkeit wird e

r ſeines Schuldienſtes entlaſſen (R. P
.

vom 19. Febr. 1648. Vgl. Gayler II
,

96), dann wieder (26. Febr.) auf ſein Anſuchen
begnadigt und zu ſeinem Schuldienſt wieder angenommen, aber wegen ſeiner Bitte um
Verbeſſerung ſeiner Beſoldung vertröſtet. – Im Jahr 1651 wirken a

n

der Latein.

Schule Stenglin, Raach, Baur, Lendlin.

7
. Magister Enßlin. Hoffſtetter berichtet unter dem 11. März 1661 S
.

494 von

der Leiche des hier verſtorbenen angeſehenen Handelsmannes Schwan aus Urach:

„3 lateiniſche Präceptores (deren jeder einen Reichsthaler und 3 Ellen Flor bekommen)
ſungen mit 2

3

Knaben der Leich, H
.

M
.

Präzeptor Enßlin ging voran“.

8
. Joh. Heinrich Wagner von Hoffſtetter bei der Schulviſitation im Nov. 1665

erwähnt, bei der Schulviſitation vom 2
.

Nov. 1666 hart angelaſſen, weil e
r,

obwohl

ihm auferlegt die musicam a
n

der Tafel um 1
2 Uhr zu exercieren, e
r

ſich doch ſehr

unfleißig erwieſen. Weil er ſich der für den Leichengeſang eingeführten Ordnung hals
ſtarrig widerſetzt, wird e

r um 4 Gulden geſtraft und ihm ein ziemlich ſcharpfer Ver
weiß erteilt: R

.

P
.

vom 22. Aug. 1668.

9
. Studioſus Pfenning, 14. Febr. 1666 a
n

die Latein. Schule angenommen,

9
.

März eingeſetzt. (Hoffſtetter S
.

671.)

10. Magister Joh. Konrad (? Reutl. Geſch.Bl. 1896, 95) Könngott, praeceptor
lat. scholae 1677 (Hoffſtetter 791), ſtirbt 25. Mai 1688 (Hofſtetter 914, vgl. S

.

369).

11. Magister Joh. Schorr, collaborator lat. scholae 1672 (Reutl. Geſch.Bl. 1896,
95). Von Hoffſtetter bei der Schulviſitation 1674 (S. 758) und wieder 1689 (S. 931)
erwähnt.

12. Joh. Kurtz, zuerſt Kollaborator an der deutſchen Schule und Organiſt (1672),
rückt ſpäter, 27. Nov. 1685, a

n

die lateiniſche Schule vor. Auf ihn beruft ſich Hoff
ſtetter häufig als ſeinen Gewährsmann. Th. Schön in den Reutl. Geſch.Bl. 1895, 46.

– Die Familie Kurtz ſtellt im 17. und in den folgenden Jahrhunderten auch noch

andere Lehrer der Lateinſchule (Reutl. Geſch.-Bl. 1895, 46); neben ihr und der Familie

Raach tauchen die Namen Göbel, Kiefuß und andere auf.

30) Das heißt die drei Bürgermeiſter und die beiden Schultheißen, im weiteren

Sinn auch den Syndikus und den Stadt- oder Ratſchreiber.
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abgeleſen und konfirmiert „dergeſtalten, daß ſelbige ohneingeſtellt in
hießigen Schuelen introducirt und eingefüert werden ſolle“. Für die
Abfaſſung werden „jenigen Herrn, welche darmit behelliget und bemühet
worden“, 12 Reichstaler verehrt, zugleich den Viſitatoren für die jährlich

zweimal abzuhaltenden Viſitationen jedem 6 fl
. bewilligt*). Dieſe

revidierte Schulordnung von 1668 iſ
t grundlegend geworden für die

ſpäteren Schulordnungen von 1704 und 1756, d
ie

ſi
e

vielfach wörtlich

wiederholen. Wir laſſen ſi
e

zum Teil im Wortlaut folgen. Im Ein
gang wird die Pflicht jeder chriſtlichen Obrigkeit betont, für die liebe
Jugend zu ſorgen, daß ſi

e

von Kindesbeinen a
n in aller Gottesfurcht,

guten Künſten, Sprachen und Sitten durch gottesfürchtige, geſchickte,

ehrbare, fleißige und getreue Präzeptoren heilſam unterrichtet, alle Stände
und Ämter mit deſto qualifizierteren und frömmeren Leuten beſetzt, des

Satans Schule und aller daraus entſpringenden Ungerechtigkeit, Sünd,

Schand und Laſtern um ſo mehr geſteuert, hiegegen dem Allerhöchſten

ſowohl in dieſer als jener Welt ſein Reich aufs beſte erbauet und ver
mehret werde. Sodann wird

I. der Stundenplan für die lateiniſchen und deutſchen Schulen
feſtgelegt und die Vakanzen beſtimmt: die Schule ſoll im Sommer und

Winter vormittags von 7–10 Uhr, nachmittags 12–3 Uhr gehalten
werden, außer am Donnerstag und Samstag, wo ſi

e von 12–1 Uhr
gehalten wird; hingegen ſoll man „zue Jedem Jahrmarkt, deren des Jahrs
zwey gefallen, zween tag, das iſ

t Dienstag und zue Herbſtzeiten, wan

man anfängt zu leſen, länger nicht dann 1
4 tag vacanz haben, nichts

deſto weniger aber darunter fleißig in die gewöhnliche Predig gehen,

auch ertraordinarie a
n

ſehr heiſſen Sommer- ſonderlich den Hunds
tagen die Jugend iedertweilen ein ſtund eher als ſonſten auß der

ſchuel entlaſſen“.

II
.

(Viſitationen. Verhaltungsmaßregeln für Lehrer
und Schüler.) Damit das Schulweſen und die gemachte gute Ord
nung beſſer obſerviert werde, ſoll jede Woche einer der Pfarrherrn und

31) Unter dem 9
.

und 26. November hatte der Rat an die befreundete Stadt Eßlingen

geſchrieben und bezüglich der in Eßlingen unter dem 20. Oktober 1663 durchgeführten

Neuordnung der Schulen um „Einige vertrawenliche benachrichtigung und wiſſenſchaft“
nachgeſucht. Die Antwort unter Mitteilung der neuen Eßlinger Schulordnung in voll
ſtändiger Abſchrift ſamt Schema Lectionum erfolgte aber erſt unter dem 28. Dezember,

kann alſo von den Reutlingern nicht benützt worden ſein. Daraus erklärt ſich, daß die
Reutlinger und Eßlinger Schulordnung im allgemeinen wenig Gemeinſames haben und

namentlich auch bezüglich der in den oberen Klaſſen zu behandelnden Schriftſteller,

worin die Eßlinger der neuen Richtung des Comenius huldigen (deſſen orbis pictus

und Janua werden hier in den oberſten Klaſſen geleſen), völlig voneinander abweichen.
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einer von den Diaconis ſamt den Stadt- oder Pfandſchultheißen, jeden Mo
nat der Hauptprediger einmal mit ihnen, jedoch nicht auf gewiſſe Stund

und Zeit, ſondern unvermutet und nach Belieben als verordnete In
ſpektores die Schulen viſitieren, ſich nach der Präzeptoren und Schul
kinder Fleiß und Unfleiß, den Fortſchritten und Mängeln wohl erkundi
gen und was ſträflich, zunächſt mit ernſtlichen Worten unterſagen,

ſolches mit Unterſchied und zwar an den Präzeptoribus und
Schulmeiſtern abſonderlich und nicht vor der Jugend in der Schule,

damit nicht dadurch ihr Reſpekt und gute Disziplin bei ihnen ſinken

und fallen möge; an den Schulkindern aber öffentlich und vor den
andern, wenn ſolches aber nichts helfen würde, es bei den Schul
dienern den Präſidenten und Scholarchen oder gar E. E. Rat anzeigen,

die Kinder aber gehörig abzüchtigen. Zur Entlaſtung der Inſpektoren

ſoll der Rektor als caput scholae über ſeine Kollegen und Schul
diener ſtetige Inſpektion haben, Ihre lectiones wochentlich vnd zum

öffteren visitiren, auf Ihre art zu lehren, Disciplin vnd ampts
Verrichtung guthe achtung haben, Vnd wass Er der Jugend dar
bey zuträglich oder sonsten zu corrigiren erachtet, Sie dasselbige,

nach seinem gewissen, Jedoch ausserhalb der Lection freündtlich
erinneren, besonders aber bey der information ieder Zeit dahin
sehen, damit die Jugend gründtlich in Ihren Lectionibus vnd nicht

oben hin, oder nur zuem schein möge Vnterricht; alss dadurch

sonst Obrigkeit Elttern vnd Schuelen offtmahls schändtlicher weiss
betrogen vnd hinters liecht geführt werden. Für seine Person
soll Er friedförtig sein, vnd bey seinen Collegen fried vnd ein
tracht stifften vnd erhaltten, auch da sie ia in missverstand ge
riethen, denselben vor der Jugend bestmöglichst lassen verbergen,

vnd ehist sich wiederumb vergleichen, da aber seine interposition

nicht fruchten wolte, Sie an die Herren Inspectores verweissen.

Nicht minder solle ermelter Rector, sampt übrigen Schulbedienten

Ihrer schuelen allein, ohn nebenseithig verhinderliches gewerb
fleissig vnd getrewlich abwartten, keine authores für sich inwehren
der schuel mit verabsaumung der Jugend lessen, mit Hochzeitladen
vnd Leichtenumbsagen die schuelstunden nicht negligieren, Ihre

anVertrawte Jugend, welche Ihnen scharpf vf Ihre seel gebunden,

von grund des hertzens alss Ihre leibliche Kinder lieb haben, vnd

demnach mit lehren und vermahnen, mit straffen vnd züchtigen,

nicht anderst als Elttern mit Ihnen umbgehen, vnd Sie dardurch

widerumb zuer gegenlieb, gehorsamb vnd ehrerbietung ie mehr

und mehr gegen Sich anreitzen, bey aller Ihrer arbeit sich christ
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 23
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licher gedult vnd rechtschaffener trew befleissen, der Jugend mit
aller sanfftmuth und freündtlichkeit, was Ihnen nutz ist, vnd Sie

lernen sollen, aufs deütlichst vnd vernehmlichst beybringen vnd
erclären, auch sonsten Ihr thun vnd leben also richten vnd an
stellen, dass Sie ja nichts unbedachtsam reden oder vornehmen,
vnd kein offentlich gezänck vnd Vneinigkeit vor der Jugend, zu
dero grosser ärgernus vnd der schuelen sonderem schaden vnd
unhayl in grewlicher zerrüttung, vnter sich anheben vnd vort
setzen, sondern, dass Sie in wahrer Gottesfurcht, Nüchterkeit,

Demuth, friedförttigkeit, ehrbarkeit, vnd in allen Christlichen
tugenden ein Vorbild Ihrer herde werden, welche Gott durch sein
aigen Blut so thewer erworben und erlösset hatt. Hingegen sollen
die Schulkinder Gottsförchtig, fromm vnd züchtig sein, fleissig in
die schuel gehen vnd lernen, die Kinderlehr vnd Examination

nicht verabsaumen, Ihren Schuelmaistern vnd Vorgesetzten ge
pührliche ehr vnd gehorsamb leisten, in der schulen still vnd
züchtig sein, vnd nach der schulen still, züchtig, Ehrbar vnd
ordentlich nacher hauss gehen, so wohl durch Corycaeos zu be
obachten. welcher präceptor aber in der schul oder vf der gassen

an einem schüler in abwessenheit eines praeceptoris was unrechts
sihet, derselbe mag solchen schüler darumb alssbaldt gepürendt
Discipliniren, vnd hatt Ihm desstwegen, weilen Disciplina communis
sein soll, niemand nichts einzureden. So sollen auch die Schul
kinder, vor obrigkeitspersonen vnd Geistlichen, vor alten grawen
Haüptern, vnd anderen Ehrlichen Christen aufstehen, Ihre hütlin
abzihen, die mägdlin aber mit zuständiger ehrerbietung sich höfflich
erweissen, also guther sittsamkeit sich in allem möglichst befleissen,

zu mahlen aber die Knaben, so damit versehen, mit Ihren mäntlen

vnd die übrige, so deren ermanglen, sampt den mägdlen fein
sauber vnd ordentlich angezogen vnd beglaidet, zue Kirchen und
schulen kommen, niehmals ohngebettet niedergehen noch aufstehn

oder doch ohne gebett auss dem hauss gehen, daheimbden vor
und nach dem tisch fleissig betten, Ihre vfgegebene Lectiones
wohl lernen, wass sie von argumenten, schriften vnd anderem
zu hauss zu machen vnd zu schreiben, dass mit fleiss verrichten,

vnd in allem, wass Ihnen nützlich vfgegeben wird, darinnen sich
gehorsamblich üben, vnd solches auf's beste fassen; hingegen des
fluchens vnd schwöhrens, des ruffen vnd schreyens, des rupffen

schlagen vnd balgens, auch aller anderer leichtförttigkeit vnd
üppigkeit zue hauss vnd uf der gassen, wie auch SommersZeit



– 355 –
des badens in kalten Wassern, dessgleichen des umblauffens vnd
stehlens vf dem feld, vnd im Winter des schlaiffens vf dem eyss,
Schlittenfahrens, vnd des werffens mit schneeballen, ein und ander
unheyl vnd unglück zu verhüetten, sich bey straff wohlempfindt

licher abzüchtigung gäntzlich bemüssigen vnd enthaltten, zu welchem

end Corycaei zu bestellen, die auf vorgehende ungepühr fleissig
achtung geben und solches nachmahls anzaigen sollen.
III. (Schulverſäumniſſe.) Die Lehrer, die zu ſpät in die Schule

kommen, werden um 3 Schilling Heller oder „nach beſchaffenheit zimblicher
verſpäthung“ um 6 geſtraft; wer ohne Erlaubnis der Präſidenten und

Pfarrer die Schule verſäumt, hat 8 Schilling zu erlegen und verliert,

wenn ſolches ſich wiederholt, eine Wochenbeſoldung oder hat gar Sus
penſion auf eine Zeit lang oder Remotion zu gewärtigen. Die zu ſpät

kommenden Schulkinder ſollen von den Präzeptoren „deſſthalben mit der

ruthen empfangen, jedoch beſchaidentlich abgezüchtiget und zumahlen mit

den gar Jungen und kleinen Kindern, ein moderation und nachſehen ge

haltten werden“. Bleiben ſi
e aber aus der Schule weg, ſo ſoll der Lehrer

alsbald bei ihren Eltern zu Haus um die Urſach ihres Ausbleibens nach

fragen und die Kinder in die Schul zu ſchicken erinnern laſſen und ſie,

wann keine erhebliche Urſache vorhanden, ihrer Abſenz halber gebührend

kaſtigieren; wofern aber die Eltern die Schuld daran trügen, e
s den In

ſpektoren anzeigen, die ihrerſeits wieder, wenn ihre Mahnungen an die Eltern

fruchtlos wären, die Sache a
n

die Scholarchen oder gar a
n E
.
E
.

Rat
gelangen laſſen werden „und weilen es vielfältig geſchieht, daß die Eltern

entweder Ihre Kinder nicht in die von Uns ordentlich beſtelte Schulen
ſchicken oder auß liederlichen hailloſen urſachen darauß hinwegnehmen

und in die nacht-, neben-, und winkelſchulen zue maiſtentheils ungeſchickten

ignoranten und übelbelehrten ärgerlichen leüthen verſtecken und verſchüeben,

damit ſie aber nur teils guthe information und diſciplin verhindern und

durch entführung der Knaben auß der ordentlichen ſchuelen, das Choral

in Kirchen mercklich ſchwächen und benehmen, ſonderlich aber bey den

nachtſchuelen (vor und nach welchen, viel groſſe üppigkeiten, muthwillen

und leichtförttigkeiten gemeiniglich u
f

der gaſſen, ohne alle inſpection,

getrieben werden) mehr zum böſen, denn guthen hochſträflich veranlaſſen“,

ſo will der Rat ſolche Nacht-, Winkel- und Nebenſchulen hiemit
gänzlich abgeſchafft, kaſſiert und aufgehebt haben, bei Strafe von 5 Gulden
(urſprünglich hieß e

s 20 Gulden) für jeden zuwiderhandelnden.
IV. (Der Unterricht. Beginn und Schluß. Vorſchriften
für die Lehrer.) Der Morgenunterricht beginnt mit dem Geſang des
veni sancte spiritus, deutſch oder lateiniſch, oder eines andern troſt

23*
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reichen Kirchenliedes; dann folgt das Walte Gott, der Morgenſegen, ein

ſchönes Schulgebet, darin Gott um Erhaltung der Kirchen und Schulen

und der chriſtlichen Obrigkeit Wohlfahrt, auch um den heiligen Geiſt und
Verleihung ſeiner guten Gaben zu lehren und zu lernen eifrig angerufen

wird; ferner das Vaterunſer ſamt dem chriſtlichen Glauben und ein Kapitel

aus der Bibel, das in der lateiniſchen Schule vom Rektor, in den deutſchen

Schulen aber von den Schulmeiſtern ſummariſch erklärt wird; hierauf
wird das Verzeichnis der Schüler verleſen und mit den Abweſenden nach

§ III verfahren. Während der Schule ſollen die Kinder nicht ohne Not
„und zue muthwilligem umbgelaüff und naſcherey“, veniam exeundi er
halten, ſondern die Hinausgehenden „durch zugebende uffſeher, Ihrer
mitunterlaufenden boßheit halber“, wohl in Acht genommen werden.

Der Vormittagsunterricht ſchließt mit Gebet, und ebenſo beginnt der
Nachmittagsunterricht und ſchließt wiederum mit einem Schulgebet, Vater
unſer, Abendſegen und Verleſung des Schülerverzeichniſſes. – Den Lehrern
wird eingeſchärft, nicht wie früher die edle Zeit mit ſpazieren gehen,

Geſchwätz und Zeitungen, ſondern mit Lehren und Unterrichten
nützlich zuzubringen, auch nicht die andern Lehrer durch Geſchwätzwerk

von ihrem Berufe abzuhalten; „welcher aber darwider täthe, den haben

die herren Inſpectores umb 30 Hr. ohnnachläſſlich zu ſtraffen, oder nach
befindender beharrlicher Halsſtarrigkeit“ als einen Schul- und Zeitverderber

und fahrläſſigen Hirten ſeiner anvertrauten Herde den Herren Scholarchen

oder gar einem E. E. Rat anzuzeigen. Andererſeits wird der Rat aber
auch dafür Sorge tragen, daß ſi

e ihr ſauer verdientes Schul- und Quar
talgeld von den Eltern erhalten; jeder Schulmeiſter ſoll darum nach ver
floſſenem Quartal eine Spezification der ſaumſeligen Zähler und ſeines

Ausſtands dem Rat übergeben, der die moroſen Bezähler auf nächſten
Ratstag entbieten und zu gehöriger Bezahlung ernſtlich anhalten wird.

V
.

(Der Unterricht: Fortſetzung. Das Latein ſprechen.
Privatſtunden. Überbürdung.) Die deutſche Schule ſoll nicht
mehr wie bisher zuſammengezogen, ſondern in zwei Schulen verteilt ſein,

in deren eine „alle Knaben, die nur teutſch und nichts lateiniſch mit
lernen wollen“, in die andere aber alle Mägdlein abſonderlich ſollen ge

tan werden. „In der lateinischen schuel soll es dermahlen biss v
f

anderwärttige Verordnung bey 4 Classen verpleiben, doch aber in

denselben mit den Knaben vnd Lectionen, nicht mehr wie biss

dato ganz confuse vnd unordentlich, sondern gradatim vnd unter
schiedlich, umb auch einige erwünschte profectus bey der Jugend

zu erlangen, verfahren werden; massen dass zue end beygefüegte

Schema mit mehrerem zuerkennen giebt; worbei nothwendig zuer
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inneren, dass die quartani, vnd sonderlich die Superiores alzeit

Lateinisch in vnd ausserhalb der schuel mit einander reden, wer

dass nicht thäte, eine notam empfangen, und zuer straff entweder

etliche sprüch auss Gottes wortt, oder etlich schöne lehrreiche

vers memoriren vnd recitiren solle. Vnd weilen in den Repetitionen
meistentheils der usus vorher tractirter Lectionum am nützlichsten

gezaigt wird, diesser nutzen aber nicht allen, sondern allein denen,

die in die repetition vnd privatstund gehen, vnd es absonderlich

mit gelt bezahlen können, also nur etlich wenig Vermöglichen,

nicht aber auch den maisten vnd armen, so zu bedauren, wider
fähret, so soll Jeder Zeit inskünftig, sonderlich in den oberen
Classen es also gehaltten werden, dass man in den zwo ersten

stunden die Lectiones theils recitire, theils exponire, die Knaben

darauss iuxta accidentia Grammatica vnd ex Syntaxi per Construc
tiones examinire, declinando acconiugando exercire vnd die phrases

weisse, auch da die erste 2 stunden hierzue nicht genuegsam,

etwas von der dritten stund hierinnen gebrauche, sonderlich aber
in derselben die Jugend mit kurtzen argumenten vnd exercitien,

pro ratione qualitatum ac virium tam in soluta, quam ligata ora
tione, fleissig übe, den initianten Vnverdrossen vnd getrewe manu
duction an hand gebe, die Fehler ex grammatica et Syntaxi, auch
anderwärttige usus auss anderen Lectionen fleissig zeige vnd wohl
verstandtlich beybringe. Wollen aber die präceptores nach der
schuel, repetitiones vnd privatstunden haltten, solle zwar Ihnen

dasselbe vmb ein leidentliches Repetizgelt vergunt sein, doch dass
keiner dem anderen seine Knaben entweder für sich selbsten, oder
mittelst der Elttern, die doch diessfallss mit Ihrem unordentlichen
begehren, nicht zu hören, sondern vf die schuelOrdnung zu weissen,
abspanne vnd zu sich lickere, sondern ein Jeder mit Discipulis
vnd Schulkindern auss seiner Class vnd Schulen, oder auch mit
denen, so darein gehörig sein, wie in specie der teütsch schul
maister, so die Knaben hatt, mit den Knaben, vnd der so die mägd

lin hatt, mit mägdlin, aus denen darinn tractirten oder tractirenden

Lectionen seine repetiones anstelle, damit Er nicht widrigenfalls
vmb schnöden gewins vnd sein selbstaigen privatnutzen willen,

eine Verachtung seiner Mitcollegen zue schwächung dero Disciplin
bey Ihren Discipulis dadurch erwecke, Sie in methodo docendi ac

ratione Lectionum confundire, hochschädlicher weiss Semina dis
cordiae ac diffidentiae vnter bemelten seinen Collegen vnd deren
discipulis aussstrewe, Vnd nicht einer dem andern seine schul heimb
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lich verringere, auch eo ipso die schulordnung aufs new zerrütte;

Welcher dass also hinführo weiters practiciren und unser Verbott

freventlich verachten wird, solle dessthalber den Inspectoribus

2 fl
. straff ohnnachlässlich verfallen sein. Benebens befehlen wier,

dass mehrgemelte Präceptores die Jugend nach den schuelstunden
mit der repetition, nicht allzulang vfhaltten, vnd im Studiren all
zusehr defatigiren vnd verdrossen machen, sondern die zeit also

weisslich dispensiren sollen, dass Sie destags auch einige stund
zue recreation, memorirung vfgebener Lectionum, vnd verförttigung

Ihrer Exercitien übrig haben, vnd nicht gar allen lust des Studirens
vnd lernens, darzue Sie vielmehr ufzumuntern, alss davon abzu
laiten, ob der langwührigen schuel vnd repetitionsstunden verliehren
mögen. Dann wie mit gezwungenen vnd verdrossenen hunden vnd
katzen übel zu iagen vnd zu maussen, also ist auch mit einer
verdrossenen vnd gezwungenen Jugend im Studiren vnd lernen,

darzue Sie nur liberaliter anzuführen, wenig ausszurichten.

VI. (Geſang unterricht. Teilnahme am gottesdienſtlichen
Geſang.) Dreimal in der Woche, am Montag, Dienstag und Mittwoch

iſ
t

von 12–/2 1 Uhr in der lateiniſchen und deutſchen Schule der Choral
geſang zu üben; a

n

den 3 folgenden Tagen hat der Kantor oder Di
rektor Muſices die muſikaliſchveranlagten Knaben in der Muſik zu unter
richten, ihnen „einen gewiſſen modum e

t

methodum discendi, wie noch

vor etlich wenig Jahren gebräuchlich geweſen und ſonder allem Zweiffel
noch exemplaria werden vorhanden ſein“, fürzuſchreiben. An Sonn-,

Feſt-, Feier- und Bußtagen haben die Schüler unter Aufſicht ihrer Lehrer

beim gottesdienſtlichen Geſang mitzuwirken. Dem Rektor und den Lehrern,

die dabei irgendwie ihre Pflicht verſäumen, werden Strafen von 4
,

bezw.

6 Schilling Heller angedroht.

VII. (Beſuch des Gottesdienſtes.)
An gemelten Sonn-, Fest-, Feyer vnd Buesstägen, sollen auch

die Schüler neben Ihren Präceptoribus sich nach leüttung des ersten
zeichens sonderlich in die haupt vnd abendpredig nach vnd nach

in der Schuelen, die in winterzeiten zuvor soll eingeheizt werden,

einfinden, vnd nach leüttung des anderen Zeichens der Catalogus

in allen Classen abgelessen, die absentes fleissig notirt vnd an
gemelten Sonn vnd Feyertägen, der Inhalt des Evangelii kürtzlich
vorgehaltten, folgends wan man zusammen leüttet, die schüler von
Ihren Praeceptoribus in guther stiller Ordnung auss der schuel

nach der Kirchen geführt, neben dem gesang, welches iedesmahls
ein Knab bey dem Geistlichen, so predigen wird, bey zeiten zu
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erfragen hatt, vnd worzue Sie mit Ihren gesangbücher wohlver
sehen sein sollen, auch zue anhörung der Predigten ernstlich an
gehalten, desstwegen in wehrender Predig von Einem Jeden prae
ceptore über die seinige guthe AUfsicht gehalten, die so schwetzen,

essen, vnd anderen muthwillen treiben, den Predigen nicht zu
hören, von bestellten Corycaeis, die nebens den praceptoren den

petulantibus mit wincken, nicht aber zu irrmachung der ge
meinde mit gleich baldigen schlägen abzuwöhren, Vf
geschrieben, nach vollendtem Gottesdienst aber wider in voriger
guther Ordnung auss der Kirchen nach der schul geführt, daselbst

auss der Predig fleissig examinirt, vnd in Gottes Wortt getrewlich
informiert, die so nichts auss der Predig behaltten, oder sich in
derselben ohngepührlich bezeiget, sollen sampt den absentibus

Montags darauf der gepühr nach ernstlich gezüchtigt vnd abge

strafft werden. Dessgleichen soll auch Jedertweilen der Geistliche,

so die Predigt abgelegt, an Sonn vnd Feyertägen in die schuel
gehen Vnd wie die präceptores Ihre Schüler examiniren, anhören,

darauss beobachten vnd den Herren Inspectoren zu gepührender

Correction referiren, ob auch die praeceptores selbsten auf die
predig achtung gehabt, vnd deren vorgetragene oder erst erdichtete
contenta den Schuelknaben in der Examination erzehlt vnd Vor
gehaltten. Damit aber auch beedes praeceptores vnd schuelknaben,

nicht in dem Gesang vnd besagter andacht zuer aufmerckung

Göttlichen wortts, weniger die Music verhindert werden, solle nie
mandts von lediger bursch vnd handwerksgesellen oder anderen
starcken buben, so weder in Lateinisch noch teütsche schuel mehr
gehen, Vnd gemeiniglich wegen getröstender (?

)

Libertät von aller
disciplin, den grössten muthwillen, vnd allerhand insolentien ver
üeben, V

f

die bohrkirch zue den Schuelknaben gelassen, sondern
davon durch 2 auss Latein- vnd teütscher schuelen Verordnete

custodes vnd einen Ihnen adjungirten Stattknecht*) abgehaltten,

auch niemandten so nicht hülfft mit musiciren, auf die Orgel zu

gehen erlaubt, vnd welcher sich von solchen gesellen mit gewalt

hinauf dringen wolte, vmb 5 Schilling Heller ohnnachlässlich ge
strafft werden. Diejenige muthwillige Knaben aber, so in der

Kirchen hin vnd wider in bügeln muthwillen treiben, solle der

Mössner sampt dem bettel Vogt fleissig beobachten, darüb alsbald
abzüchtigen, vnd a
n andern orth, wo sie die predig hören können,

zu sitzen anweisen.

*) darüber geſchrieben: wachtmeiſter.
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VIII. Die Visitationes und Examina publica ſind jedes
Jahr in der lateiniſchen und deutſchen Schule zweimal durch die ver
ordneten Scholarchen vorzunehmen und dabei von den Präzeptoren ein
Catalogus der gegenwärtigen und abweſenden Schulkinder, wie auch der

Lektionen vorzulegen, „ſo Sie dießhalb Jahr tractirt, mit Vermeldung,
wo Sie angefangen und wie weit Sie kommen, ſampt den ſchriften,

Erercitien und rechenbücher, worinnen tag und monath wan die ſchriften

geſchrieben, argumenta und exempla arithmetica dictirt, gemacht und corri
girt worden, vermeldt“, nebſt einem Verzeichnis, wie oft dieſes oder jenes

Schulkind im verfloſſenen */2 Jahr gefehlt hat. Die Viſitatoren ſollen
ſelbſt aus dem behandelten Lehrſtoff examinieren und denen in der

Lateinischen schuel so darzu qualificirt, ein Exercitium proba
torium, den übrigen aber, so es können, schriften und exempla

arithmetica zu machen vorgeben, nachgehends dieselbe nach meriten

höher promoviren vnd Translociren, welches letzere den präcep
toribus, sonderlich in Schola Latina, Ihre Knaben pro libitu, auss

ein oder anderer Class umb genuss gunst oder Kunst willen zu
versetzen, hiemit gäntzlich vnd bey straff 2 f. benohmmen vnd
verbotten, hingegen aber Einem Jeden in seiner Class die cer
tationes pro loco, vmb einen eiffer zue mehrerem fleiss unter der
Jugend zu erwecken, zu verstatten, in alle weeg vergont vnd zu
gelassen sein solle.

IX. Beſonders ſchlecht zu ſprechen iſ
t

die Schulordnung auf die
Stadtſtipendiaten, die ſtudierenden Bürgerſöhne, die ſich auf die
löbliche Univerſität Tübingen begeben, d

a

die tägliche Erfahrung genug

ſam bezeigt, daß ſi
e

meiſtens ihre Zeit und die auf ſie verwandten Sti
pendia mit unnötiger Kleiderpracht, Jungfrau beſuchen, ſpa
zieren gehen, Depoſchieren”) und Spielen, auch unnötigem Ge
zänk und Händel vertun und nichts ſolide und fundamentaliter ſtudieren,

aber mit dem Magiſtrieren und Antretung der Fakultäten
allzu frühzeitig darein platzen und gleichſam fliegen wollen,

ehe ſi
e Federn haben. Es wird daher verordnet, daß dieſe Herren Stu

dierenden zweimal im Jahre, wenn ſi
e in die Vakanz kommen, vor den

Herren Scholarchen, dem Pfarrer und Rektor eine Prüfung zu beſtehen

haben und bei ungenügendem Fleiß von den Studiis zu Handwerkern ge

tan und ſonderlich die Stipendiaten zur Wiedererſtattung der übel an
gewandten und mißbrauchten Stipendien angehalten werden ſollen.

X
. (Befreiung vom Schulgeld.) Für Kinder armer rechtlicher

32) Von débaucher.
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Leute ſoll das Schulgeld aus gemeiner Stadt Säckel „durch ein leident
liche addition zu der praeceptorum Salario entrichtet werden“.

XI. (Teilnahme an Beerdigungen.) Von Sonntag bis Frei
tag haben die lateiniſchen Präzeptores, von Freitag bis Sonntag aber

die deutſchen Schulmeiſter die „vorfallenden Leichen“ mit dem Geſang

zu begleiten, und von einer Kindsleich einen Gulden, bei Erwachſenen

auch nur einen Reichstaler zu empfangen.

XII. (Lehr- und Stundenplan.) In Lateinischer Schuel Classe
prima Soll der provisor nach dem gesang vnd gebett in der wochen
die prima Elementa dociren, d.i. etliche dass A. B. C. lassen vfsagen,

etliche buechstabiren, etliche lessen, zuem schreiben und erlernung

feiner gebettlin, vnd der gemeinsten Lateinischen wörtter ange
wöhnen, vnter dem vfsagen vnd fürschreiben aber fleissig bey den
Knaben sitzen, Ihnen die buchstaben, Sylleben vnd Wörtter mit

ordentlichem deitten zeigen, auch im fürschreiben vnd corrigiren

der schrifften die züeg der buechstaben fleissig weissen, da Er
aber solches wolte zu hauss, oder sonsten remotis discipulis thuen,

vnd im vfsagen uf vnd abspatziren, auch die Knaben in der un
ordnung vnd Ihrem vnVerstand nur für sich vortgrottlen, übel
deitten, nachsprechen, vortschreiben lassen, würde Er die guthe
Jugend übel verderben vnd anstatt getrewer information, lauter

unfleiss vnd untrew erzeigen, auch darumb von Gott vnd von der
obrigkeit gepührende straff zu gewartten haben.
In Secunda Classe Soll der praeceptor seine discipulos im Lessen

vnd schreiben auf vorige weiss weiters vortüben, Sie den teit
schen Catechismum sampt dem Communicantenbüchlein, eine Nomen
clatur, sampt den Declinationen vnd Coniugationen, auss der kleinen

Grammatic”) fleissig memoriren vnd recitiren lassen, vnd da sie
hierinn förttig durch andere exempel hin vnd her casus, modos,

tempora, numeros atque personas in declinationibus fleissig exa
minieren vnd also ie länger vnd mehr zuer perfection bringen,

auch nachgehends die Comparationes ac Declinationes pronominum,

generales regulas Grammaticae et Syntaxeos, solche Ebenfalss zu

memoriren mit Ihnen vornehmen, solche aber vorher deutlich vnd
Wohlverständlich exponiren, die accidentia grammatices darauss
weissen, ein adiectivum vnd substantivum recht lehren zusammen

setzen, vnd welcher gestalten die Constructiones zu formiren, guthe
handlaittung geben.

33) Melanchthons.
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In Tertia Classe, soll der Präceptor mit seinen Schuelknaben,

den teütschen vnd Lateinischen Catechismum, die Psalmen Davids,

Communicanten vnd Sprüchbüchlein, ein Vocabularium Latinum,

Generales ac Speciales regulas Grammaticae et Syntaxeos cum
Declinationibus, Comparationibus et Coniugationibus, dass Latei
nische Sontägliche Evangelium vnd die Colloquia Corderij *) fleissig
tractiren, solche exponiren, Phrases darauss dictiren vnd ein kurtzes
argument an der taffel fürschreiben, wie solches zu machen trew
lich weissen, dann zumahlen sie solches selbst zu hauss lassen
componiren, nachgehends Ihnen die Errata zaigen, die Examina
tionen ex Grammatica et Syntaxi, wie auch per declinationes et
coniugationes, vnd solches aufs wenigst in der wochen dreymahl

mit Ihnen fürnehmen, weiters die Elementa Graecae Grammaticae,

sampt dem Lessen im Griechischen Catechismo oder Evangelio
dociren, auch 2mahlen in der wochen Griechische schrifftlein Vnd

sonsten alle tag ein teütsch- und Lateinische schrifft zuer getrewer
Correction exhibiren lassen.

In quarta Classe, soll Rector Scholae mit seinen Knaben trac
tiren, Catechismum Graeco Latinum, cum investigatione thematum
utriusque Linguae, Grammaticam Graecam, Latinam cum Syntaxi,

Rhetoricam, Logicam, Poeticam, Colloquia Erasmi cum copiis ver
borum, Curtium, cum officiis Ciceronis, et Ovidii tristia, solche Lec
tiones vorher fleissig exponieren, vnd deütlich erclären, damit sie
selbige wohl verstehen vnd was Sie memoriren sollen, desto besser

fassen mögen, In der wochen soll. Er Sie wenigst 3 teütsche Ar
gumenta ad imitationem alicujus authoris Lateinisch vertiren, auch
ein Poetisch vnd Griechisch Exercitium machen lassen, Ihnen dar
zue fleissige vnd getrewe manuduction geben, vorher die phrases,

vnd fernere notturft weissen, die Exercitia corrigiren, Ihnen die

Errata zeigen, nachmalss Sie fleissig darauss ex Grammatica et
Syntaxi, respective Latina et Graeca ut ex Poetica examiniren,

auch monath vnd tag, wan die Exercitia Notirt vnd corrigirt wor
den, ad docendam industriam fleissig in den argumentenbüchern

bei Jedem exercitio vfzeichnen, nicht weniger Sie dass Communi

canten und Sprüchbüchlein, auch 2mahl in der wochen recitiren lassen.

In den Teütschen so wohl Knaben alss Mägdlins schuelen
sollen die Praeceptores, Sie fleissig im buchstabiren, lessen, betten,

34) Die Colloquia Corderii (M. Cordier war von 1536–1559 in Genf am Collège

de Rive tätig) wurden im 16. und 17. Jahrhundert gerne zur Einübung der lateiniſchen

Formenlehre benutzt). Vgl. Fr. A. Eckſtein, Lat. u. griech. Unterricht, S. 89. 159.
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singen, schreiben vnd rechnen vf die weiss, wie oben bey dem
provisore primae Classis Latinae erwehnt, vnterrichten, den Cate
chismum, Psalter, Communicanten vnd Sprüchbüchlein, wohl lassen

fassen vnd ufsagen, vnd zue langsamer deüttlicher ausprach an
gewöhnen, vnd weilen nach der zeit nicht wohl füglich kann für
geschrieben werden, vf was zeit vnd stund ein Jede Lection für
zunehmen, alss wollen die Lateinische vnd Teütsche praeceptores

selbsten dessthalben, was am thunlichsten sein mag, behörig ob
serviren, vnd die Herren Inspectores Ihnen hierinnen beyräthig

an die hand gehen; folglich ein Jeder praeceptor ein Schema Lec
tionum, welche Eriedestags vnd Jeder stunden in der wochen
tractire, in seiner Schulen an die Wand affigiren vnd anhefften“.

XIII. Damit die Schulordnung pünktlich beobachtet werde, ſoll ſie

nicht nur jedes Jahr nach Oſtern auf den Zünften, ſondern auch bei bei
den Schulviſitationen durch einen Ratſchreiber in der Schule vor den

Scholarchen, Präzeptoren und Schulkindern öffentlich abgeleſen und ein
Exemplar dem Rektor, wie auch eines den deutſchen Schulmeiſtern zu
geſtellt werden. –
Auf dieſe neue Schulordnung wurde jeder Lehrer vereidigt. Der

Eid enthält unter anderem die Verpflichtung, daß man ſich mit einem
exemplariſchen unärgerlichen Lebenswandel gegen die Jugend bezeigen,

ſi
e

freundlich und ſanftmütig traktieren und, da ſie zu ſtrafen, ſolches nicht

mit Schlägen, Stupfen und Stoßen a
n gefährliche Ort, ſondern mit der

Ruthen entweder u
f

die Händ oder ſonſt behörigen Orts, jedoch alles
mit Moderation und Beſcheidenheit verrichten, neben ſeinem Schulamt

kein verhinderlich Nebenamt treiben uſw. wolle; ſo einer nicht mehr zu

dienen gewillt, ſoll er */4 Jahr zuvor dem Bürgermeiſter und Rat ur
kundlich abkünden.

Die revidierte Schulordnung gewährt uns einen tiefen Einblick nicht
bloß in die damaligen Schulverhältniſſe, ſondern auch in die ſozialen

Zuſtände Reutlingens. Sie iſ
t

von einem ſcharfen Hauch durchweht,

der ſi
e

unſchwer als ein Kind des Laubenbergerſchen Regiments erkennen

läßt, aber ſi
e zeugt auch von einem redlichen Eifer für die Hebung der

Schulen und enthält mancherlei tüchtige, humane Grundſätze der Er
ziehung. Gegenüber den bisherigen Verhältniſſen bekundet ſi

e

einen

bedeutſamen Fortſchritt durch d
ie genaue Feſtlegung des Lehr- und

Stundenplanes, die ſcharfe Umgrenzung der Aufgaben und Pflichten

der Lehrer, d
ie Regelung der Schulpflicht und der Teilnahme der Schul

kinder am Gottesdienſt und anderen kirchlichen Verrichtungen, die Ab
ſtellung von Mißbräuchen. Aus dem Lehrplan der Quarta iſ
t

hervor
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zuheben, daß jetzt neben Rhetorik, Logik, Poetik und colloquia Erasmi
auch Curtius, officia Ciceronis, Ovidii Tristia genannt werden.
Werfen wir einen Blick auf die Schulzuſtände des 17. Jahrhunderts!

Die Lehrer gingen – darauf weiſen ſchon ihre Namen – zum größten
Teil aus der Stadt ſelbſt hervor; manche verdankten wohl ſtädtiſchen
Stipendien die Möglichkeit ihrer Ausbildung. Für diejenigen, die ſtudiert
hatten, bildete der Lehrberuf, ja ſelbſt die Rektorſtelle meiſt nur eine

Durchgangsſtufe zum geiſtlichen Amt. Ein ziemlich vereinzelter Fall
war e

s,

wenn ein Lehrer durch die Wahl ſeiner Mitbürger zu ſtädtiſchen

Amtern und Würden emporſtieg. So wurde Johannes Bauer 1664
Krämerzunftmeiſter, Feldſchultheiß und als ſolcher Mitglied des Scholarchats

(in dieſer Eigenſchaft erſcheint er bei der Viſitation vom 2
. Nov. 1666),

1673 zum erſtenmal Amtsbürgermeiſter”). Ein anderer Lehrer, Johann
Kurz, wird 1686 zum Zunftrichter erwählt; e

r

zieht e
s

aber vor, auf

dieſe Stelle zu verzichten, „weil er mit viel Kindern ohne Beſoldung

nicht leben kann“ (Hoffſtetter S
.

895 – ein Zunftrichter erhielt nach
Hoffſtetter jährlich 1

0 Gulden, ſpäter 2
0

Gulden). An Anſehen ſtanden

die Lehrer weit hinter den Geiſtlichen zurück"). Zum Siebenermahl
(Gayler I 570), a

n

dem außer den Siebenern die 5 Geheimen, der
Syndikus, die Geiſtlichen und Phyſici teilnahmen, wurde höchſtens etwa

noch der Rektor beigezogen"). Auch bei der Einladung zum convivium

am Bürgermeiſtertag wurden die Schuldiener öfters übergangen*).

35) Hoffſtetter, S
.

595: Am Zunftmontag von der Krämerzunft „durch das

Mehrere Johannes Bauer erwehlet aus der lateiniſchen Schul, war auch Organiſt;

diß iſ
t

das andermal, daß ein Schuldiener aus dem Schulſtaub aufs Rathhaus ge

zogen wurde, nemlich dieſer und des Rachen Ehni (Reutl. Geſch.-Bl. 1901, 60), der

aus der Schul zum Zunftmeiſter und hernach zum Schulthes und gar Burgermeiſter

genommen ward.“ Bauer verzichtete auf ſeine Schulfunktion, durfte aber die Orgel

behalten (jährlich 2
0 fl, 1 Eimer Wein, 8 Scheffel Korn, ferner 1
0 fl
.

von der Muſik).
Hofſtetter, S

.

652. – Nach dem Tod Laubenbergers wurde B., der mit jenem zu
ſammen das Steueramt Jahre hindurch verwaltet hatte, in Unterſuchung gezogen und

bei der Ratswahl 1684 „exkludirt“. „Den 10. Juni 1687 umb 8 Uhr iſt der Bürger
meiſter Johann Bauer begraben worden, man hat ihm in der Kirch zwar 2mal muſi
cirt, aber nicht als einem übelgehauſten Burgermeiſter, ſondern als einem langwührigen

Organiſten u
.

Schuldiener. Sic transit gloria mundi“ . . . „war gar eine kleine Klag

u
.

ſchlechte Leich“. Hoffſtetter S
.

907.

36) In ſeinem Kampf gegen die Stümpelſchulen ſagt Hoffſtetter (S. 455), e
s

ſe
i

ihm nicht nur um d
ie Nahrung zu tun, ſondern auch „umb den respect der Schulen,

als a
n

welche ohnedies die boßhafftige Welt die Schuh zu wiſchen pfleget, maſſen
dann der Schulſtand ein verachtet er ſtand iſt“.
37) So, am 29. Juli 1662, der damalige Rektor M. Jakob Stenglin, „der es in

25 Jahren für dißmal zum erſtenmal genoſſen hat“. . . . „Denen andern Rathsherrn
gibt man allezeit aus dem Spittahl in eines andern Hauß etwas zum Beſten, aber
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Der Rektor bezog nach Hoffſtetter S. 1071 f. in der 2. Hälfte des

17. Jahrhunderts einen jährlichen Gehalt von 52 Reichstalern oder

75 fl
.,

2/2 Eimer Wein, 2
0

Scheffel Dinkel; das Schulgeld allein;

1
0

fl
.

von der Muſik; 10 fl. Holzgeld.

Der Collaborator primus 5
2 fl., 1
6

Scheffel Dinkel, 2 Eimer Wein,

1
0

fl
. Muſikgeld.

Der Collaborator secundus 52 fl., 1
6

Scheffel Dinkel, 2 Eimer
Wein; der Collaborator ultimus 52 fl., 1

6 Scheffel Dinkel, 2 Eimer

Wein”). Das Schulgeld") ſtellte eine recht unſichere Einnahme dar:

die übrigen 5 Schuldiener bekommen, der alten Gewohnheit nach, nichts darvon, ſon
dern mußten im Schulſtaub vorlieb nehmen, wenn andere im Wolleben
ſaßen“ (Hoffſtetter S

.

541.)

38) Als im Jahr 1689 das Convivium wegen der Not der Zeit in eine Spende

von ein paar Maß Wein, einem Laib weißen Brots und einem kleinen Geldgeſchenk

(*/2 fl.) a
n

die Ratsherren und 7 Geiſtlichen verwandelt wurde, ward „den 8 armen
Schuldienern, die ſonſten alle Jahr 2 tag auf das Burgerhauß invitirt werden“, .

„kain Tropfen zu theil, ſondern wurden ausgeſchloſſen, den Stattknechten aber wurde

ihr Wein und Brodt geraicht“. Den Grund für dieſe Behandlung findet Hoffſtetter

(S. 927 f.) „in der Abgunſt, die man zu den Schulen trägt“, „wie dann Herr Prediger

Eiſenlohr kurz zuvor die Schulen und Schuldiener in eimer Predigt ſehr proſtituiert,

und dermaßen verachtet, ia gleichſam verdammt, als thäten ſi
e

das Werck deß Herrn
nachläſſig, daß auch die einfältigſten Leuth ſich darüber verwundert und geſagt: was

müſſen doch die Schuldiener gethan haben, daß E
r
ſo herb über ſi
e geprediget“. Er

ſchließt: „Daß man den Schulen ſo feind iſt, iſ
t unßleyd, gleichwohl wenn kein Schul

wer, könnte einer kein Rathsherr ſein; die armen Eſel tragen auch das beſte
Korn und Frucht in die Mühle, können aber offt die Spreuer davon
nicht bekommen“.

39) Zur Vergleichung mag dienen: der Hauptprediger bezog, abgeſehen von freier
Wohnung, jährlich 160 fl., 40 Scheffel Dinkel, 1 Fuder Wein; der Stadtpfarrer 160 fl.,

40 Scheffel Dinkel, 1 Fuder Wein; der Syndikus 100 Reichstaler, 40 Scheffel Dinkel,

1 Fuder Wein, 1 Fuder Stroh.

„Der Erſte in der teutſchen Schul“ hatte freie Wohnung, die Woche 1 fl
,

thut
jährlich 52 fl.; den dritten Teil vom Schulgeld; 1/2 Eimer Wein; 1

0

fl
. Holzgeld;

30 xr. Viſitationsgeld; jährlich 3 fl
.

vom Kinderexamen („die ſind abgethan worden,

auch iſ
t

der Martinswein gefallen“); 1
6

Scheffel Korn; als außerordentliche Zulage

von der Muſik und dem Poſaunenblaſen jährlich 16 fl.;

Der zweite Lehrer in der deutſchen Schule, Greilin, bezog jährlich aus der Stadt
rechnung 30 fl., 16 Scheffel Korn und 1/, Eimer Weins, auch 30 x

r.

von der Viſi
tation und den dritten Teil vom Schulgeld. (Iſt ihm auch das Examengelt und
Martinswein abgethan, vor dieſer Zeit hat er beim Fizion auch nur 5 xr

.

Schulgelt

(pro Quartal) gehabt und von iedem Kind, und jährlich mehr nicht, als 8 fl.; nach
deſſen Todt aber hat er das halbe Schulgelt gehabt und auch nur 8 fl

.

und 1 Eimer

Wein, aber iezt ſeither der dritte vorhanden, hat er wider nur 5 xr
.

vom Schulgelt,

aber 30 fl. jährlich und 1/2 Eimer Weins“).

Der dritte Lehrer a
n

der deutſchen Schule, Joſua Hohloch, bezog jährlich von der
vacierenden Pflege 30 fl
.,

1
6

Scheffel Korn, 1% Eimer Weins; 20 xr
.

von der Viſi
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d
ie Unregelmäßigkeit des Schulbeſuchs, über d
ie

ſo häufig geklagt wird,

und der Wettbewerb der Stünpelſchulen führten große Schwankungen in

der Höhe ſeines Betrags herbei“). In dieſe Stünpel-, Winkel- oder
Nachtſchulen liefen viele Kinder nicht bloß aus der deutſchen, ſondern

nach Hoffſtetters Zeugnis (S. 428) auch aus der lateiniſchen Schule.
Hoffſtetter führt einen verzweifelten Kampf gegen ſie, namentlich gegen

einen gewiſſen Georg Eckhert, einen von Memmingen zugezogenen Schul
meiſter, der angeſehene Männer wie den Pfarrer Bantlin zu Fürſprechern

gewonnen hatte, ſo daß ihm der Rat eine Zeitlang ſogar einen Raum

im Kloſter für ſeine Schule einräumte. Hoffſtetter ſpricht (S. 455)
von 60, 70, ja 100 Kindern, die ſeine Schule beſuchen, und beziffert

den ihm und ſeinem Kollegen daraus erwachſenen Schaden (S. 464) auf
jährlich über 3

0

fl
.

Aber auch nach der Ausweiſung Eckherts (1670)

ſtarben die Winkelſchulen nicht aus”), und 1691 ſpricht Hoffſtetter von
zwei großen Stünpelſchulen (S. 948), des Schneiders und des Schreiners,
„ſoll jeder in die 70 Kinder haben, thut 140 fl.“ – Andere kleine, mehr
oder weniger unſichere Einkommensteile der Lehrer waren das Honorar

für das Hinausſingen der Leichen*), für Privatſtunden (Repetizſtunden

vgl. S
.

357), das Koſtgeld von Zöglingen*), das Viſitationsgeld

tation und den dritten Teil vom Schulgeld, („aber jetzt ſeither der viert vorhanden,

hat ieder nur den vierten theil Schulgelt, hat den Sitz im Cloſter unbſonſt“).

Der vierte Lehrer an der deutſchen Schule (damals Joh. Kurz, zugleich Organiſt) bezog

von der Schule jährlich 5
2 fl., 16 Scheffel Korn, 2 Eimer Wein, Viſitationsgeld /, fl.;

von der Orgel 2
0 fl
.,

von der Muſik 1
0 fl
.,

1 Eimer Wein, 8 Scheffel Korn, 10f.
Hauszins, von jeder Hochzeit 10 xr, zuſammen etwa 6 fl. Summa gegen 100 fl.;

außerdem den vierten Teil Schulgeld, auch Repetizgeld.

40) Hoffſtetter in ſeinem Bericht über die Schulviſitation vom 24. November 1665

S. 160: „Das blutſaure Schulgeld, welches wir von den undankbaren Eltern
nicht bekommen können, offt Jahr und Tag nachlaufen müſſen“.
41) Stenglin berechnet in einer Bittſchrift a

n

den Rat vom 10. Dezember 1669

den Verluſt, der ihm durch die zur Strafe auferlegte Teilung des Schulgelds mit ſeinen

drei Kollegen (vgl. S
.

369) erwuchs, auf jährlich über 5
0 fl., was eine Geſamtſumme

von etwa 7
0 fl
.

ergäbe. Leider läßt ſich daraus die Zahl der Lateinſchüler nicht be
rechnen, d

a

nicht feſtſteht, wieviel der einzelne zahlte. Das Schulgeld eines deutſchen
Schülers betrug jährlich 1 fl

.,

der Lateinſchüler zahlte a
n

vielen Orten weniger.

42) Die eine, die ein „degradirter“ Schulmeiſter von Eningen errichtet hatte, nahm

dadurch ein Ende, daß der Mann zum Tag- und Nachtwächter auf dem Kirchturm an
genommen wurde (21. Januar 1671, Hoffſtetter S
.

731. 737).

42a) Vgl. darüber oben S
.

361. Trotzdem kam e
s

öfters zu Streitigkeiten

zwiſchen den Lehrern der lateiniſchen und der deutſchen Schule, wenn ein Bürger aus
perſönlichen Rückſichten ſich nicht a
n

die Beſtimmungen des Rats kehren wollte. –

In ſchweren Zeiten, z. B. im Jahr 1691, wurde das Hinausſingen verboten.
43) Th. Schön, Geſch. d. Schulw. d. Reichsſt. R

. I, S
.

91. „Veit Walckher zu

Kirchentellinsfurt ſandte ſeinen Enkel 7 Jahre a
lt

in die Schule nach Reutlingen 1657
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(/2 fl. nach jeder überſtandenen Viſitation), Weihnachtskuchen, oft 3

,

auch

mehr aus den Pflegſchaften (Hoffſtetter S
.

1063), Teilnahme am con
vivium des Bürgermeiſtertags (vgl. oben S

.

364) uſw. Ein Unfug war
es, wenn die Lehrer im Schulhof Vieh und Geflügel unterhielten. Durch

Ratsdekret vom 21. Nov. 1668 wurde dieſer Unfug beſeitigt*), kehrte

aber ſpäter mit obrigkeitlicher Erlaubnis wieder.

Wiederholt ſchärft die Obrigkeit den Eltern die Pflicht ein, ihre

Kinder in die Schule zu ſchicken, damit ſie nicht „zue Ihrem und des
Vatterlands großem ſchaden, wie daß rohwe thumme Vihe erwachſen

und groß werden müſſen“ und greift den Bedürftigen durch Bezahlung

des Schulgelds unter die Arme: wie aber die wiederholten Mahnungen

bewieſen, vielfach ohne Erfolg. E
s

war nicht leicht, mit der ungebärdigen

Jugend fertig zu werden. Bei dem Durchgang nach der Viſitation im

November 1666 verlangen die Scholarchen vor allem deshalb von Rektor
Stenglin, daß e

r „das Choral Geſang in der Haupt- und Abendpredigt

führen ſolle“, „als deſſen Perſon die Authorität habe, zumalen ihm auch

die Schulknaben eher als etwan einem andern pariren“ (Hoffſtetter

S. 689). Natürlich war darum auch die Behandlung der Schüler nicht
immer glimpflich, wie – von anderem abgeſehen“) – die öfteren
Mahnungen zu vernünftiger Beſtrafung a

n

die Lehrer beweiſen.

und gab 2 Jahr das Koſtgeld bei Franz Wucherer 2
5 Gulden, nachher ſeit 1659–1663

bei Herr Stenglen in die Schule geſchickt und alle Woche für Schule und Koſtgeld ein

Gulden 8 Kreuzer alle Jahre (Stadtarchiv).“ Ein ſchönes Koſtgeld für die damalige Zeit!
44) „Demnach ſowohlen in hieſſiger Lateiniſchen, alſ teütſchen Schuel, eine geraume

Zeit hero, von dem Rectore, vndt Teütſchen Schuelmaiſtern, nicht allein allerhandt
Vieh, ſondern auch allerlei geflügel, wider daß alte herkommen (: ſo in Schulen nicht
gebräuchlich:) gehalten worden, alß iſ

t

von einem Erß Rath einhellig dahin geſchloſſen

worden, daß, weilen Innerhalb 14 tagen die Schuelviſitationen vorgenommen, In
mittelſt aber die alte Schuelordnung vmb etwas revidirt vndt augirt: ſolch haltende Vieh

vndt geflügel, in gemelten 14. tagen, entweder verkauft, oder anderwärts verſtellt:

zumahlen aber auch die s. v
. Vieh: Schwein: und anndre Ställ in gedachter Zeit

abgebrochen vnd alles in den alten ſtandt geſtellt vnd gerichtet werden ſolle“.

Aber als M. Müller das Rektoramt übernommen hatte (vgl. S
.

370), iſ
t

(13. Sep
tember 1690, Hoffſtetter S

.

942) „in der Lateiniſchen Schul wider ein ſchöner neuer

Stall anſtatt deſſen, den der Bürgermeiſter Laubenberger aus Neid gegen den M
.

Stenglin

abbrechen laſſen, gemacht worden, dem Herrn M. Müller zu Lieb und Ehren, von ſeinem

Herrn Schweher Mich. Helbling (Ratsherrn und Daniel Wunderlich [Unterſtadt
rechner, ſamt einer Heulegete. Diſer Stall iſt 10mal beſſer weder der alte geweſen, auch
hat man eine neue Schweinſteig darin gemacht“. – Auch noch auf andere Weiſe ver
ſuchte mancher Lehrer etwas zu verdienen. Hoffſtetter wird von dem Buchbinder Hor
land wegen ſeines Buchhandels belangt, „weilen e

r

ſolchen nicht erlernt“, und muß

ihn bei 5 fl
.

Strafe einſtellen. R
.

P
.

vom 21. Nov. 1668 und vom 20. Febr. 1669.

45) Hoffſtetter wird wird von einem Metzger Ludwig Bientz wegen Überſchreitung



– 368 –
Durch Vakanzen wurde der Unterricht ſelten unterbrochen, länger

(14 Tage) nur zur Herbſtzeit (vgl. oben S. 352, § 1 der Schulordnung
von 1668). Doch gab es Hitzvakanzen und mehrmals wird erwähnt,

daß die Schulkinder in die Ruten oder in die Maien geführt worden
ſeien”). Ein Ratsdekret vom 21. Aug. 1669 (Hoffſtetter S. 727) be
klagt, daß die liebe Jugend durch die vielen Leichenbegängniſſe „im
Unterricht merklich gehindert“ werde, und auch ſonſt mag der Unterricht

unter den kirchlichen Anforderungen an Lehrer und Schüler, die ſich nicht

auf den Sonntag beſchränkten, gelitten haben”).

Bezeichnend für die geringe Rückſicht, die bisweilen auf die Schulen
genommen wurde, iſ

t folgendes: im Juni 1675 führte ein Bürger hinter
der Schule eine Scheuer 4 Stockwerk hoch auf „zu großem Nachtheil

des gemeinen Stattſchulweſens und Hinwegnehmung guter Luft und
Helle“. „Er hat beiden Schultheißen 4fl. geben und hingegen dem
Schulweſen und der Jugend lateiniſcher und teutſcher Schulen eine ſolche
Bequemlichkeit und Gerechtigkeit hinweggenommen welche ſi

e umb300 fl
.

nicht geben hetten“ (Hoffſtetter S
.

763)*).
Zwei Viſitationen fanden jährlich ſtatt, im Frühjahr und im Herbſt

(meiſtens November); letztere war die Hauptviſitation, und a
n

ſi
e

ſchloß

ſeines Züchtigungsrechts gegen deſſen Söhnlein auf Schadenerſatz von 100 Reichstalern
verklagt und zu einer a

n

den Kläger zu entrichtenden Buße von 1
2 f. verurteilt.

R
.

P
.

vom 15. Mai und vom 14. Aug. 1669. – Sein Kollege Greilin ſchlägt ein
Mädchen a

n

den Kopf: es ſtirbt einige Tage nachher. Da e
s

ſich herausſtellt, daß e
s

ſchon zuvor krank geweſen, erteilt ihm der Magiſtrat nur einen ſcharfen Verweis, eine
Milde, über die die Familie des Mädchens ſehr empört iſt (Hoffſtetter S

.
687 ff.).

46) Hoffſtetter S
.

227: Den 3
. Juny (1605) ſeind die Schulen in die Ruthen gangen.

– S. 271: Den 21. May (1627) ſind die Schulkinder in die Ruthen geführt worden.

– M. Beger (Reutl. Geſch.Bl. 1898, 57): 21. Maij (1655) haben die Gaiſtliche und
Schuldiener die Kinder in die Mayen geführt, ohne a

ll

mein Wißen und Conſens als

Präſidenten ſolcher Cenſur und Schulſachen in politicis. – 1653 wird „das Mayen
gehen aus bewegenden Urſachen, vornehmlich aber zur Verhütung allerhand befahrende

Ungelegenheit für diesmalen eingeſtellt“. R
.

P
.

47) Einmal mutete man gar den Schuldienern zu, drei gefangene, zum Tod ver
urteilte Hexen zu beſuchen, ſi

e

zu tröſten und abwechſelnd nachts bei ihnen zu bleiben

(Gayler II, 143). Doch wurde bei den nächſten drei Verurteilten wieder davon Ab
ſtand genommen. „Dißmal“ – (26. Juli 1665) ſchreibt Hoffſtetter S. 627 – „hat
man der Schuldiener nicht begehrt, weil es ein ohnnöthige Sache iſt, und ſi

e ia vorhin

Arbeit genug haben, und zumal der Geiſtlichen genug ſind. Zudem ſind die Schul
diener keine Zuſprecher“.

48) „Das iſ
t

die Schuld, daß diſer Zeit kein Schulpatron vorhanden; kommt einmal

ein rechter Schulpatron, ſo ſpricht ers wider hinweg, denn e
r hat zugleich etlichen

Nachbarn ihren uhralten Proſpect, auch dem Herrn M. Schalen die Sonne von ſeinem
Haußgärtlen hinweggenommen“.
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ſich ein Durchgang mit den Lehrern, bei dem es manchmal zu recht

heftigen Auseinanderſetzungen zwiſchen den Scholarchen einerſeits, den

Lehrern und dem Rektor andrerſeits kam“).

Die revidierte Schulordnung trug nicht die erhofften Früchte. Die
Viſitationen der nächſten Jahre fielen, wenigſtens in der Lateinſchule,

gleich unbefriedigend aus. Nach der Viſitation von 1669 wurde Rektor
Stenglin (ſeit 1636 im Amt) und Kollaborator Wagner an der unterſten

Klaſſe wegen Unfleißes, jener durch Entziehung von 10 fl
.

Addition und

3 fl
. Muſikgeld, dieſer ebenfalls durch Entziehung von 1
0 fl
. Zulage

und 4 Scheffel Korn geſtraft; „da man ihnen darbey beditten, w
o

ſi
e

dergleichen mehr thun werden, wollte man ſie beide a
b

officio suspendieren,

wie ſi
e dann, w
o

man ſcharf mit ihnen verfahren wollte, gar fortge

ſchafft werden könnten“. Außerdem ſollte der Rektor künftig das Schul
geld mit ſeinen 3 Kollegen teilen, eine Maßregel, die ein Jahr nachher
auf ſeine Bitte wieder zurückgenommen wurde als gegen den mit dem
Rektor bei ſeiner Anſtellung geſchloſſenen Vertrag laufend.") Schließlich
kam e

s für mehrere der Schulbedienſteten zu einer Kataſtrophe. Am

27. November 1685 wurde den 8 Schullehrern ein Conclusum der Schol

archen und E
.
E
.

Rats verleſen, das unter anderem folgende Punkte

enthielt: . . . .

2
. So ſollte H
. Mag. Stenglin ſeines Rectorats und Schuldienſts quit

tirt ſeyn, weil bisher keine obrigkeitliche vermahnung und warnung

bei ihm verfangen, a
n

deſſen Stell aber ſoll H
. Mag. Müller, iezt

mahliger Proviſor in Calw angenommen, doch vorher von den
HH. Geiſtlichen examinirt und nach Befinden recipirt werden,

3
.

H
. Mag. Köngott ſoll wegen bisherigen fleißes in ſeiner Claß ver

bleiben, aber ſein übermäßiges feldlauffen und ſpazieren einſtellen,

und dafür ſein studium privatum treiben, ſich in linguis erer
ciren, fleißig ſeine Authores leſen.

4
.

H
.

Rach, ſoll in die teütſche Schul translocirt, a
n

deſſen Stell

aber H
.

Kurz org. aus der teutſchen Schul kommen, ſeine Stell

aber ſoll H
.

Rach beſitzen. H
.

Kurz ſoll ſeine GerichtStell auf den

Zünfften aufgeben, dagegen eine repetition halten und zu keiner

Kindstaufe mehr die Orgel ſchlagen.")

49) Z
.

B
.

nach der Viſitation im November 1665: vgl. Hoffſtetter S
.

660 ff
.

50) „Iſt aber nicht viel Fleiß bey ihm geſpürt worden“: Hoffſtetter S
.

736

(12. Nov. 1670).

51) Dazu der Eintrag Hoffſtetters (S. 900): Den 20. Nov. (1686) wird dem Herrn
Magister Eiſenlohr ein Söhnlein getaufft nahmens Daniel, und hat Herr Kurz die
Orgel das erſtemal wider darzu geſchlagen, o
b

e
s ihm wohl eben im Concluso ver
Geſchichtedes humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 24
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H. Wagner ſoll nochmalen in ſeiner Claß auf weitere Beſſerung

gelaſſen werden.

5. Dem Modiſten (Hoffſtetter) iſ
t

zu ſagen, daß Er ſeinen Schulknaben
einen näheren weg in der Arithmetic zeigen ſoll, und ſelbige nicht

ſo lang aufhalten.
6
. H
.

Zunftmaiſter Hohloch ſoll ſich reſolviren, o
b E
r

lieber die Rath
ſtell behalten oder in der Schul bleiben wolle.

7
. Der Greilin ſoll noch der Zeit geduldet werden.

Hoffſtetter ſchließt ſeinen Bericht mit folgender Anmerkung: waß

nun drauf erfolgen, und wie ſich ieder reſolvieren wird, lehret die Zeit,

bei dieſem concluso aber iſ
t

nit alls zuvor recht angebracht worden: erſt

lich ſagt man, H
.

Müller ſey nit sufficiens das Rectorat zu verſehen,

daher beſſer gethan wer, wenn man ihm ein ander Claß in der lat. Schul

gegeben hette, damit er das Directorium bey der muſic (ſ
o

E
r

beſſer,

weder das Rectorat, hette verſehen können) hette führen können. waß

den methodum deß Modiſten anbelangt, ſo gehet derſelbe aus dem fun
dament allerbewerthiſter Authorum.

Den 22. Febr. 1686 räumte Rektor Stenglin die lateiniſche Schule,

wo er faſt 5
0 Jahre gelebt und gewirkt hatte *). Der neu ernannte Rek

tor M
.

Johann Georg Müller, bisher Proviſor in Calw, der am 26. März
1686 in die Schule eingeführt wurde und dabei eine lateiniſche Oration

hielt (Hoffſtetter S
. 893), ſcheint ſein Amt zu größerer Zufriedenheit der

Reutlinger verwaltet zu haben (vergl. Anm. 44). E
r

wurde aber nach

kaum ſechsjähriger Wirkſamkeit zum Pfarrer in Bronnweiler befördert

(R. P
.

vom 5
. März 1692) und a
n

ſeiner Statt M
.

Johannes Ulricus
Hartmann, S

. S
. Theologiae Studiosus in illustri stipendio zu Tübingen

ernannt, „in Anſehung ſeiner guten, Herrn Burgermaiſtern und Rath an
gerühmten Qualitäten und Geſchicklichkeit“. Aber auch dieſer, der perſönlich

ein tüchtiger Schulmann geweſen ſein muß, blieb nicht lange”) und wurde

botten und abgethan worden, allein iſt es iezt ein anderes, weilen ſein
Vatter Amtsbürgermeiſter iſt.
52) Hoffſtetter berichtet hierüber: Den 17. Februar als Aſchermittwoch hat Mag.

Jacob Stenglin angefangen auszuziehen aus der lat. Schul, hat Montag den Wein

und etwas wenigs anders vollends ausgezogen, bey die 40 Eimer wein. – Montag
den 22. Febr. nach dem liechtanzünden iſ

t

der Mag. Jacob Stenglin, bißheriger 50jähriger

Rector aus der lat. Schulgangen, in weißen Strümpfen, Pantoffeln und einen Huet
aufhabend, auch einen ſtab in der Hand: alſo gab E
r

dem Schulhauß, welches e
r

50 Jahre beſeſſen, gute Nacht, ſeines Alters über die 70 Jahre.

53) Sein Weggang wurde wohl durch die üblen Nachreden veranlaßt, die über den

Lebenswandel ſeiner Frau in der Stadt verbreitet wurden, worüber e
s

zur Klage vor

dem Rat kam (vgl. R
.

P
.

vom 12. Juli 1696).
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(11. Oktober 1697) durch M. Michael Mann, S. S. Theol. Studiosus

erſetzt. Über Manns Regiment enthält das R. P. vom 3. Juni 1702
bittere Klagen. Es heißt da: die Herren Scholarchen hätten bei der

Viſitation mißliebend bemerkt, wie „Disciplin, Zucht und ehrbarkeit, gegen

a
ll verhoffen, leider je länger je mehrers zerfallen wolle, in deme die

Knaben gantz immorat, wild und frech ſich bezeugen, inn- und außer

den Schulen, beſonders aber auch in der Kirchen, under dem wehrenden

Gottesdienſt, ungeſchiehen allen muthwillen treiben, und ſonſten ungebühr

lich ſich aufführen, warunder die in der oberen Claß lateiniſcher Schuel,

ſo andern billich mit gutem erempel fürleüchten ſolten, es am ärgſten

zu machen beginnen, welches haubtſächlich deme beyzumeſſen, daß gegen

ihnen die gebührende animadverſion nicht allwegen vorgekehret, ſondern

viele erceß, ohne correction, connivendoübergangen werden; dahero man

von ſeithen der verordneten Herren Scholarcharum eyßerſt bewogen wor
den, hierunder Zeithiges einſehen zugewinnen, allermaßen dero Will und
meinung iſ

t,

daß Herr Rector Scholae o
b

ſolchem allem eine beſſere ob
ſicht zu tragen, und ſonderheitlich die Knaben ſeiner Claß (: welche von

denen Collaboratoribus ſich nicht dehortiren laſſen, ſondern derſelben

noch geſpotten dörfften :) in mehrerer Zucht zu halten, alſo deme, was

die wohlabgefaßte Schulordnung dießfalls mit ſich führet, unabbrüchig

nachzuſtreben belieben möchte; vnd damit dem in der Kirchen bißher ver
übten großen muthwillen beſſer geſteüret werde, hat nebſt ihme Herrn
Rectore, under wehrendem Muſiciren, allwegen auch einer der beiden

Collaboratorum underer Claſſen Lateiniſcher Schulen, herunden bey denen

Knaben ſich auffzuhalten, und mitobacht zuführen, wie dann diſe bede

Collaboratores nicht immer zugleich bei der Muſic nöthig ſeind.“ Zugleich

wurde entſprechend den veränderten Zeitverhältniſſen die Schulordnung

einer zeitgemäßen Reviſion unterworfen, die am 9
. Aug. 1704 beendet war.

Die neue Schulordnung ſtimmt im Wortlaut vielfach mit der von

1668 überein, zeigt aber einige höchſt bemerkenswerte Abänderungen, die

einen milderen, humaneren Geiſt, den Geiſt einer neuen Zeit verraten.

Eine Reihe von Strafbeſtimmungen der alten Ordnung iſ
t gemildert oder

weggefallen"); e
s zeigt ſich weniger Mißtrauen gegen das Gebahren der

Lehrer; d
ie Gewalt und der Einfluß des Rektors iſt verſtärkt. Der deutſchen

Mutterſprache wird größere Beachtung geſchenkt. Die Dauer des Unter

richts iſ
t eingeſchränkt: e
r beginnt im Winter nicht um 7 h
,

ſondern um

8 h
;

nachmittags um 1 h
,

ausgenommen am Donnerstag Nachmittag,

54) Auffallenderweiſe iſ
t

die wohlgemeinte Warnung vor Überbürdung in § 5

gänzlich weggelaſſen.

24*



– 372 –
der frei ſein ſoll”). Die Verſpätungen der Präzeptoren werden nicht
mehr wie früher mit einer Strafe von 3 bezw. 6 Schilling Heller, ſondern
von 3 Kreuzern bedroht, „ſo wie es anderer orthen auch gebräuchlich“.

Die Examina der Studierenden in den Vakanzen ſind beſeitigt. Die
Stümpelſchulen werden nicht einfach verboten, ſondern unter gewiſſen,

recht vernünftigen Bedingungen geduldet"). Dem Choral, der nach der

früheren Schulordnung an den drei erſten Tagen der Woche mittags von

12–/2 1 h geübt werden ſollte, wird an den genannten Tagen nur noch
/4 Stunde eingeräumt. Das Predigtexamen (§ 7) ſoll gleich nach voll
endetem Gottesdienſt, nicht mehr wie früher in der Schule, ſondern im

Chor durch die Geiſtlichen ſelbſt vorgenommen werden, die Unaufmerk

ſamen oder ſolche, die ſich ungebührlich betragen haben, „nicht nur ſo
gleich von denen HH. Geiſtlichen mit Wortten, ſondern von Ihren HH.
Präceptoribus ſambt denen absentibus des folgenden Tags in den Schulen
der gepühr nach ernſtlich gezüchtigt und abgeſtrafft werden“. In der
Kirche haben nicht mehr zwei Präzeptoren und ein ihnen adjungirter

Stadtknecht darüber zu wachen, daß keine ledigen Burſchen und Hand
werksgeſellen oder andre ſtarke Buben uff die Bohrkirch gehen zu den

Schulknaben und ſi
e im Geſang ſtören, ſondern dieſe Aufgabe iſ
t

den

Stadtdienern zugewieſen. Das Hinabſingen (Hinausſingen) der Leichen

iſ
t – vielleicht ſchon ſeit längerer Zeit (vgl. Anm. 42a) – ganz in Weg

fall gekommen. – Das Schulgeld ſoll in der lateiniſchen Schule auf
die 4 Präzeptoren durchaus gleich, ohne Rückſicht auf die Zahl ihrer
Schüler, verteilt werden.

Große Veränderungen gegen früher zeigt der Lehrplan (jetzt § 10).

55) In dem neuen § 1 findet ſich auch die Beſtimmung, „daß ſowohlen die
Docentes als Discentes jedesmahlen ein Viertelſtund vor der angeſetzten Zeith zu
ſammen kommen, damit man praecise auff die Stund könne den Anfang machen“.

Ob dieſe Beſtimmung jemals durchgeführt wurde?

56) „Wer aber will Nacht-Schulen halten, ſoll zuvor gepührend darum anſuchen,

nicht Mägdlin und bueben untereinander, viel weniger ſolche Knaben annehmen, ſo

unter 1
6

oder 1
7 jahren ſeynd: und noch in die Schuel gehören, ſondern nur diejenige,

ſo altershalber, ſich in die Schuel zu gehen ſchämen, und doch bey ihren ſchon zimblich

erreichten Jahren noch etwas zu lernen begehren, bevoraus aber ſollen dieße Nacht

Schulen jeder Zeith vor dem NachtEſſen gehalten, und damit auch dießem punct deſto

mehr gehorſamlich nachgelebet, derſelbige alljährlich und zwar jedesmahlen nach dem

Herbſt gegen Martini hin einer ganzen Bürgerſchafft durch ein ohnedem haltendes
Herrengebott, bei allen 1
2

Zünfften mit ernſtlich dabey angehengter Beſtraffung ordentlich
publicirt und männiglich Kund gemacht werden.“ – Übrigens beſchweren ſich am

13. Juli 1733 (R. P.) ſämtliche Schuldiener in einem Memorial „wegen der Privatſchul,
die der junge Göbel zu ihrem Schaden und Präjudiz eingeführt und gleichſam die
beſten Buben weggenommen habe“; ähnlich am 6

. März 1739.
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Da treffen wir in der III. und IV. Klaſſe (außer Cäſar und Tacitus)
ſo ziemlich alle lateiniſchen Schulſchriftſteller: Cornelius Nepos, Terenz,

Salluſt, Juſtin, Curtius, Cicero de officiis ejusdemque orationes selec
tiores cum Epistolis, Senecas Briefe, Ovid, Vergil, Horaz, daneben
auch Schriftwerke, wie Castellionis colloquia (vergl. oben Anm. 21),
Lipsius' Briefe, compendium Historiae universalis (ſ

.

u.) Joh.
Jonstonj°) u. a.; im Griechiſchen, das noch ſehr in den Hintergrund tritt,
neben der Grammatik von Cruſius das Neue Teſtament und Plutarch d

e

Paedagogia; „In oratione ligata Posselij Poemata Evangelica, ferner
Rhetorica Caldenbachii, Logica Schellenbaurji cum Poetica. Mit
dießem Anhang, daß obberührte Authores nach der ordentlichen conſtruc
tion nicht nur accurate ſollen reſolvirt und explicirt, ſondern auch in usum
Discipulorum quoad Phrases et Elegantias fleißig excerpirt werden.“
„In Philosophicis, Wann Majorennes oder Studiosi vorhanden, ſollen

dieße ad altiora angehalten, und damit Sie einen praegustum Philo
sophiae auch mit auff die Univerſität bringen, die unterſchiedlichen Dis
ciplinen zuvor quoad Thesin fleißig inſtruirt werden, worzu vornehmlich
dienen ſoll Ethica Itteri, Physica Sperlingij, und Metaphysica Weissii.“

„In Hebraicis ſoll Schickhardti Horologium, innſonderheit aber
die Paradigmata 3. Conjugationum Kal, Pihel et Hiphil cum reci
proca Hithpael, u

t

e
t

defectivorum e
t quiescentium fleißig tractirt

werdten, damit die Discipuli bey Zeiten a
d analysin können angehalten

werden.“

-

„Pro Authore können ejusdem Schickhardi Eclogae sacrae vel
Opitii vel Leusdeni Compendium applicirt werden.“

„Exercitia Styli betreffend, Soll denen Discipulis am Donnerstag

und Sambstag ordinarie eine nützliche Histori, oder auch ein Exercitium

a
d

imitationem Authoris addictiret und in der correction einem jeden
Discipulo die vitia fideliter aus der Grammatik remonſtriert werden;

von den Superioribus ſoll die officina Moralis virtutum a
c vitiorum

Seyboldi, welche der Studierenden jugend ſehr nützlich und anſtändig,

Graece und germanice vertirt, jnzwiſchen auch ein und ander exer
citium extemporaneum jnn- und außerhalb der Repetition-ſtunden

wochentlich addictirt werden, welche von den Primanis, damit Sie in

genere scribendi deſto expediter werden, ex ore Dictantis zu excipiren”).

56 a
) Johann Johnſtone, geb. 1603 auf Zieſendorf (Mecklenburg), Polyhiſtor und

Verfaſſer von Geſchichtswerken und Schulbüchern, z. B
.

einem Sceleton Historiae Uni
versalis, das vielleicht eben mit dem Compendium gemeint iſt.

57) Nach § 5 ſoll nicht bloß dreimal in der Woche (wie nach der Schulordnung

von 1668), ſondern täglich den Knaben ein lateiniſches Argument andiktiert werden,
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Es iſt auch ſehr nützlich, wenn öffters aus Authoribus Classicis etliche
periodi Lateiniſch dictirt, und hernach von denen Discipulis in unſere
teütſche Mutterſprache überſetzt werden; und auff dieße weiß ſollen auch

zuweilen lateiniſch- und teütſche Brieff an die Hand gegeben, damit die
Discipuli in omni genere exercirt werden.“

„In Studio Eloquentiae müſſen die junge angehende Studiosi a parte

ad Totum vel ab Elaboratione Chriarum adipsa Themata oratoria

inſtruirt werden, daher notwendig, daß wann Sie in Chriologicis zuvor
fleißig unterrichtet, Ihnen Monathlich eine kurze Dispoſition addictirt und

a
n

die Hand gegeben, damit Sie in hoc genere scribendi fleißig möchten
exercirt und alßo Tüchtig werden, ihren HH. Scholarchis bei jahrVisi

tationibus und andern Occaſionen ihre laudabiles profectus mit ſchuldig

ſter Submiſſion und reverenz a
n tag zu geben.“

„Exercitium Latinitatis orale cum Discipulis Continuum esto!“*)

„In Capite Pietatis ſollen wochentlich die Pſalmen Davidts, neben
der Catechiſtiſchen unterweißung und mit der griechiſchen Sprach das

gantze neue Teſtament fleißig getrieben werden.“

„Und nachdem auch die Muſicaliſche übungen in der Lateiniſchen Schuhle

biß anhero wieder alles beſſeres vertrauen gänzlich in abgang gerathen,

als ſollen ſolche von neuem eingeführt, und am Donnerstag und Sambs
tag die ſtund von 1

2 biß Ein uhr darzu employrt werden, hierzue aber
die Praeceptores der unteren Claſſen alternatim ſich gebrauchen, und

bey befahrender ſcharpffer andung ein ſolches weiter und länger nicht

unterlaſſen.

In der deutſchen Schule wird mit Nachdruck auf einen beſſeren, prak
tiſcheren Unterricht in der Rechenkunſt und zugleich im deutſchen Briefſtil
gedrungen. – In dieſer Betonung des Unterrichts im Rechnen und im

Deutſchen, wie auch in der Heranziehung des Fachs der Geſchichte – das
Franzöſiſche fehlt freilich gänzlich – wird man vielleicht einen Hauch
vom Geiſt des Comenius verſpüren dürfen.

„darinnen aber das Teutſche nicht allzu kraus, ſondern, damit e
s

die Knaben beſſer

begreifen können, aufs leichteſte gefaßt ſein ſoll“. – Wie dieſe Beſtimmungen mit
einander zu vereinigen ſind, iſ

t

nicht ganz klar.

58) Dieſer Satz wird durch § 5 weſentlich eingeſchränkt: e
s

wird nicht mehr ge

fordert, „daß die Quartani und ſonderlich die Superiores allezeit lateiniſch in und außer

halb der Schule mit einander reden, ſondern e
s wird nur nothwendig gefunden zu

erinnern, daß H
.

Rector mit ſeinen primanis alles Latine reden, darinnen auch die

ßelben ſowohlen jnn- als außerhalb der Schulen ſich ſtetigs üben laſſen, und in Krafft

ſeiner obhabender ſchwehrer und theurer gewiſſenspflicht e
s

zu unterlaſſen nimmermehr

zugeben ſollte“.
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Aber auch die neue Schulordnung und alle eifrige Fürſorge des

Magiſtrats konnte die Schule nicht zur Blüte bringen”). Die Schuld
lag weniger in der Perſönlichkeit der Rektoren und Lehrer – wenn auch
zugegeben werden muß, daß der Rat bei ihrer Auswahl nicht immer
nach ſachlichen Geſichtspunkten, ſondern häufig nach verwandtſchaftlichen

und lokalpatriotiſchen Rückſichten verfuhr –, als in dem häufigen Wechſel
des Rektorats und in dem unaufhaltſamen politiſchen, wirtſchaftlichen und

ſittlichen Niedergang der Stadt. Schon in früheren Zeiten, beſonders

aber ſeit der Entlaſſung Stenglins bildete das Rektoramt nur noch eine
Durchgangsſtufe zur geiſtlichen Laufbahn für junge Kandidaten der Theo
logie"), die ſchon eben wegen ihrer Jugend aller pädagogiſchen Erfahrung

entbehrten und ſich danach ſehnten, den Schulſtaub bald von ihren Füßen

ſchütteln zu dürfen. Dem Nachfolger Stenglins, Müller, hatte man aus
ausdrücklich verſprechen müſſen, man werde ihn nicht in der Schule

„etwa conſeneſciren, weniger gar abſterben laſſen“, ſondern mit der

Zeit „umb ex pulvere scholastico zu eluctieren“ zu einem vacirend
werdenden Pfarrdienſt befördern. Wie dieſer, ſo rückte auch Mich.

Mann (1697–1706) und die meiſten ſeiner Nachfolger") zum Teil

59) Das Dictionnaire de Trévoux (1732) bemerkt freilich unter dem Namen
Reutlingen, die Stadt ſe

i

ornée d'un collège fort fréquenté (Gayler II
,
263).

60) Im Zuſammenhang damit ſteht wohl auch, daß die Rektoren (und ihre theo
logiſch vorgebildeten Kollegen) im 18. Jahrhundert mehr für kirchliche Dienſte in Anſpruch

genommen werden. Rektor Baur wird erinnert (R. P
.

vom 26. März 1711), „er
möge künftig, als candidatus Ministerii und quasi vicarius perpetuus bei hieſiger

Kirchen mehreres concionando ſich hören laſſen“. Vgl. Anm. 61, 7.

61) Die Nachfolger Manns waren: 1
. Joh. Chriſtian Baur, 1706 (?) bis 1715,

vorher Pfarrer in Wannweil, 1717 beim Reformationsfeſt Spitalpfarrer (Gayler II, 257),
ſtirbt 1747 als Oberhelfer.

2
. Joh. Philipp Elwert, 1715–17, 1717 Pfarrer zu Ohmenhauſen.

3
. Georg Ludwig Hegel, Sohn des Armenküfers, ein Vorfahr des großen Philo

ſophen. 1717 Nachfolger Elwerts, wird e
r

bald Spitalpfarrer, 1725 Unterhelfer,

1731 Oberhelfer, + 1742.

4
. Heß, früh geſtorben.

5
.

Michael Fiſcher, 1723 Rektor, 1725 Spitalpfarrer, 1740 Stadtpfarrer.

6
. Joh. Georg Müller, Sohn des früheren Rektors, Mag. 1719, Konrektor 1723,

Rektor 1725, Spitalpfarrer 1731, ſtirbt als Unterhelfer 1742. Wegen ſeiner pietiſtiſchen

Konventikel wurde e
r

vom Rat verwarnt: R
.

P
.

vom 27. Juni 1740. Gayler II
,

313.

7
. Chriſtoph Peter Kalbfell, 1725 Konrektor, „mit dem Neben-Titel eines Adjuncti

oder vielmehr Vicarii allhieſiger Kirchen, welchem gleich dem Herrn Rektor das Exercitium
concionandi erlaubt, jedoch den laboribus scholasticis ohnabbrüchig, auch anderen mit

ihrem Rang und Präcedenz jetzt und künftighin ganz unpräjudicirlich“. R
.

P
.

vom

10. Sept. Rektor 1731, Spitalpfarrer 1740. – Müller und Kalbfell bewieſen ihre
philologiſchen Kenntniſſe dadurch, daß beim Reformationsfeſt 1717 erſterer eine hebräiſche
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nach ganz kurzer Zeit in das geiſtliche Amt auf”). – Aber noch weit
nachteiliger und entſcheidender mußten auf den Zuſtand der Schulen die

Rede über die Notwendigkeit der Reformation, letzterer eine griechiſche von den

papiſtiſchen Irrtümern hielt, mit angehängtem Nutzen der Reformation. Gayler II, 258.
8. Michael Mann, Konrektor 1731, Rektor 1740, Spitalpfarrer 1742.
9. Joh. Jakob Baur, Konrektor 1740, Rektor 1742, Spitalpfarrer 1744, ſpäter

Stadtpfarrer und Senior capituli uſw. – Manche bekleiden das Amt nur wenige
Jahre, einige, wie Joh. Jak. Beger, Joſ. Cammerer, nur wenige Monate, und je mehr
die Reichsſtadt ihrem Ende naht, um ſo raſcher wird im allgemeinen der Wechſel.

62) Ein höchſt intereſſantes, anonymes, ohne Zweifel von dem Syndikus Johann
Georg Beger zwiſchen 1740 und 1742 verfaßtes Konzept, betitelt „Mein Raiſone
ment über die Schulen“, hat ſich noch erhalten. Es wirft helles Licht auf die Schäden
der Schulorganiſation und Stellenbeſetzung und erhebt mit vollem Recht die Forderung

eines perpetuus rector Scholae. Da heißt es:

1706 biß 1715 Iſt Herr Pfarrer zu wanhweyl Bauer Rektor in der Schuhlen
geweßen.

Darauff ohne noth Herr Elwert von einer anderwärtigen Bedienſtung zu Beſchweh
rung alhieſiger promovendorum Candidatorum Ministerii et promotionis anhero
vocirt vnd unwilliger Rector worden.

Nach dießem der Herr Oberhelfer Hegel, der aus aüßerſter Noth die Schule an
genommen vnd nicht viel darinnen genuzet.

Nach dießem der Herr Heß, welcher ein habiler Schul-Mann worden, wann er im

leben geblieben wäre.

Darauff wäre noch jetztmahliger Herr Stadtpfarrer Fiſcher mit erwünſchten Quali
täten erfolgt, Ihm aber nicht anzumuthen geweſen, daß er dergl. function hätte bey

behaltten.

Gleiche bewandtſame hat es hernach auch bekommen mit dem Herrn Pfarrer zu

Ohmenhauſen Cammerer, der auch nicht gerne lang in der Schuhle geblieben.

Darauff hat ſich Herr Unterhelffer Müller nach meiner intention alſ ein perpetuus

Rector scholae zwar angegeben, ſich aber durch vermittlung ſeines Herrn Stieff
Vatters in das Miniſterium eingeſchlichen, da man Ihne bey ſeinem wortt halten,

oder niemahlen andern Candidatis vnd Bürgers-Kindern vorziehen ſollen, da er ſonſten

ſein Stadtbrot in denen herzogthümlichen Landen, alß ein Alumnus ohnfehlbarlich er
halten hätte, damithin aber welches Ihme umb ſo weniger ietz noch zu verzeyhen, da

er hierdurch wider einen rechten Schul-Mann den jeztmahligen Herrn Hohentwieler
pfarrer Schorren recht unverantwortlich ab - vnd zurückgetrieben, mit deme es voll
kommen außfindig gemacht vnd richtig war, daß er ſich lebenslang in alhießige Schuhle

verbinden laſſen, der gewislich viel guttes geſtiftet, weilen er auch hierzue viele ſchöne

dona vnd promptissimum animum docendi et informandi, von jugend auf faſſen,

vnd behalten müſſen, vnd derentwegen hat hernachmahlen auch der jetztmahlige Herr
hoſpitalpfarrer auch in dießen Schulkarren, Herrn Kalbfell, ſich einſpannen laſſen müſſen,

da jener der Herr Schorr die Schuhle willigſt verſehen, dieſer gleich immediate in das

Miniſterium eintretten können.

An einer Reihe von Beiſpielen weiſt dann der Verfaſſer weiter nach, daß der
Hauptgeſichtspunkt bei den Schulpromotionen nur der geweſen, die Leute mit Dienſt

und Brot zu verſehen.
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politiſchen und wirtſchaftlichen Nöte der Stadt einwirken. Es war die

Zeit der Raubkriege Ludwigs XIV., die gerade das ſüdweſtliche Deutſch
land ſo ſchwer trafen. Nach einer amtlichen, den ſchwäbiſchen Kreis
ſtänden zu Ulm übergebenen Darſtellung betrug die Kriegs- und Quartier
laſt der Stadt in den Jahren 1674–1678 jährlich 100 000 fl.; für die
Jahre 1684–1726 wird der Vermögensverluſt der Stadt durch den
Krieg, Brandſchaden u. a. auf 1/2 Mill. fl. berechnet, eine ungeheure

Summe für eine Stadt, die ſich von den Nachwehen des 30jährigen
Kriegs noch nicht erholt hatte und ſich bei beſchränktem Gebiet, das nicht

einmal eine ganze Quadratmeile umfaßte, damals noch hauptſächlich von

Landbau und Kleingewerbe nährte. Im Jahr 1726 laſtete auf Reut
lingen, Publikum und Private zuſammen genommen, eine Schuldenmaſſe
von nicht weniger als 236 000 fl

.

Eine Bürgerſteuer, die früher 6000 fl
.

eingebracht hatte, warf um dieſe Zeit nur noch 3 dieſer Summe ab.

Ein Bericht über die Vermögensverhältniſſe der Stadt vom Jahr 1726
ſchließt mit der troſtloſen Bemerkung: der Kredit iſ

t

faſt gänzlich erloſchen
(Gayler II

,

246). – Hand in Hand mit dem Zerfall des Wohlſtands
ging die ſittliche Verwilderung, befördert vor allem durch die Zügelloſig

keit der durchziehenden Truppen. Vergebens eiferte der Magiſtrat in

Edikten, die Geiſtlichen in Predigten gegen das übermäßige Freſſen und
Saufen, gegen Kleidertracht und unziemliche Trachten, gegen das Saiten
ſpiel, Tanzen und Springen und allerhand unterlaufende Leichtfertigkeit und

Unzucht, ſo beſonders am „teuffeliſchen fraßfeſt der Faſſnacht“ getrieben

ward. Roheit, Aberglauben und Gewalttaten waren im Schwang").

So ſtanden die Dinge, als der große Brand vom 23. bis 25. September

1726 */5 der Stadt in Aſche legte, darunter auch die 3 in der Nähe
der Kirche gelegenen Schulhäuſer"). Reichlich floſſen die Unterſtützungen

63) An ernſtlichen Anläufen zu einer Beſſerung und Erneuerung des ſittlichen

und religiöſen Lebens fehlte e
s

daneben nicht ganz, wie ja ſchon der Widerſtand gegen

die überhandnehmende Zuchtloſigkeit von ſeiten der weltlichen und geiſtlichen Behörden

lehrt. Beweis hierfür iſt auch, daß im Anfang des 18. Jahrhunderts der Pietismus

und mit ihm allerdings auch der Chiliasmus in R
.

eindrang. E
r

ſcheint gerade unter

den Lehrern Anklang gefunden zu haben. 1703 wird der Modiſt Gottlieb Hoffſtetter,

Sohn des Chroniſten, wegen kraſſen Chiliasmus nach mehrmaligem Ermahnen durch

die Geiſtlichen ſeiner Stelle entſetzt. Dasſelbe widerfährt 1706 dem lateiniſchen Kol
laborator Joh. Chriſtoph Kurz (Gayler II

,

261).

64) Durch die Freigebigkeit zweier Gönner, des Johann Thomas von Rauner und

und des Wolf Chriſtoph Wenkler von Mohrenfels, wurde a
n

ihrer Stelle ſchon 1727

bis 1728 ein Geſamtſchulhaus aufgeführt, das noch heute Namen und Wappen der
wohltätigen Stifter, eine dankbare Inſchrift und ein Chronoſtich zieren (neue Ober
amtsbeſchreibung II, 58) und das bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts die la
teiniſche und die deutſche Knaben- und Mädchenſchule umſchloß.
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aus allen Teilen Deutſchlands, ja auch aus Dänemark, der Schweiz,

Ungarn. Allein zugleich machten auch die auswärtigen Gläubiger ihre
Forderungen geltend. Bürgermeiſter und Rat entſchloſſen ſich, einen

beträchtlichen Teil der eingegangenen Beiſteuern auf Abzahlung der
öffentlichen Schuld zu verwenden. Da ein anderer Teil für Ankauf von
Baumaterialien zum Wiederaufbau der Stadt ausgegeben werden mußte,

ſo kam nur eine geringe Summe zur Verteilung unter di
e

Abgebrannten.

Dies rief im Zuſammenhang mit anderen Umſtänden anhaltende innere
Gärung hervor, ſo daß ſchließlich der Schwäbiſche Kreis von Amts wegen

einſchreiten mußte. Der ſogenannte Ökonomieplan, der 1741 in Stutt
gart feſtgeſetzt wurde, ordnete das Gemeinweſen und den ſtädtiſchen

Haushalt aufs neue und beſchäftigte ſich auch mit dem Schulweſen, das

eine Totalreformation nötig habe. Die Neuordnung aber erfolgte erſt
durch die von Lic. Syndikus J. G. Beger, dem Enkel des Matthäus,
verfaßte (R.P. vom 27. November 1756) Schulordnung vom 27. November

1756. In der Einleitung beklagt ſich Bürgermeiſter und Rat über „eine
gewiſſe nachteilige Kaltſinnigkeit“, die infolge des Brandes und der all
gemeinen materiellen Bedrängnis unter der Bürgerſchaft eingeriſſen ſe

i

und ſich mit den Jahren je länger je mehr verbreitet, ja bei einem
großen Teil der Jugend die Art einer wirklichen Verachtung angenommen

habe. Eine noch üblere Folge davon ſe
i

geweſen, daß auch ſolche Eltern,

die bisher noch ſo viel chriſtliche Sorgfalt für ihre Kinder behalten, um

ſi
e in die öffentlichen Schulen zu geben, gleichwohl ſich die Macht vor

behalten, mit ihren Kindern nach Belieben zu ſchalten und den Lehrern

ſowohl in der Zucht als der Unterweiſung Geſetze vorzuſchreiben. Auf
dieſe Weiſe ſe

i

die ſchulordnungsmäßige öffentliche Lehrart aufs neue in
vielfache Verwirrung geraten und die Unordnung ſoweit getrieben worden,

daß ſchließlich Knaben und Mägdlein, lateiniſche und deutſche Schüler

ohne Unterſchied in allen Klaſſen beiſammen geſeſſen (alſo wieder Zu
ſtände wie vor 1668!).

Dieſe neue Schulordnung iſ
t

die ausführlichſte von allen und zugleich

d
ie letzte, d
ie

der Magiſtrat der freien Reichsſtadt verkündete. Sie
behandelt in 2

0

Abſchnitten das ganze Schulweſen Reutlingens, aber ſi
e

ſtellt im weſentlichen nur eine Kompilation der früheren Schulordnungen

und Erlaſſe der Stadt dar und bietet wenig Selbſtändiges und Originales.

Neu iſ
t eigentlich nur die Zuſammenziehung der zwei herkömmlichen jähr

lichen Schulviſitationen in eine, die zwiſchen Oſtern und Pfingſten abge

halten werden ſoll, und die Feſtlegung bzw. Erweiterung der Ferien").

65) § 1. Alle Donnerstag und Samstag Nachmittag, deßgleichen der Nachmittag
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In den folgenden ruhigeren Jahrzehnten erholte ſich die Stadt, wenn

auch langſam, von den ihr geſchlagenen Wunden. Aber die Stürme

der franzöſiſchen Revolution brachten neue Drangſale. Reutlingen ſtellte

zu den Truppen des Schwäbiſchen Kreiſes ſein Kontingent von 20 (!
)

geworbenen Soldaten und hatte a
n

der im Pariſer Frieden von 1796
auferlegten Kriegsentſchädigung von 2 Millionen L. 74 000 fl. zu bezahlen.
Sechs Jahre ſpäter vernichtete ein zweiter Friede von Paris die Selb
ſtändigkeit der alten Reichsſtadt. Bei der Einverleibung in den württem
bergiſchen Staat zählte Reutlingen 8299 Einwohner, mit den zugehörigen

Dörfern Betzingen, Wannweil, Ohmenhauſen, Bronnweiler, Stockach 10526.

Die deutſche Schule hatte ſich zu 6 Klaſſen erweitert, in der lateiniſchen
war es bei 4 Klaſſen") verblieben"). Der Zuſtand der Schulen war

von einem jeden in die Woche fallenden feſt-, feyer- oder Apoſteltag, nebſt dem Nach
mittag nach gehaltener öffentlicher Schulviſitation ſoll Vacanz ſein.

§ 2. Was aber die weittere und größere Vacantien betrifft, ſollen dieſelbe in die
hieſige Faſtenmarktwoche, – ſo daß am Montag vormittags, um denen Schulkindern
ein gehöriges pensum über die Marktzeit aufgeben, und Samstags vormittags erſagtes

pensum abfordern und recitiren laſſen zu können, – eingeſchränkt, zue Herſtvacanz
aber dieſe zeit beſtimmet ſeyn, daß ſolche nach gehaltenem herbſtrath ihren Anfang

nehmen, zuvor aber denen Schulkindern ein gewiſes und nach der länge der Vacanzzeit

abgemeſſenes pensum zum lernen und ausarbeiten vorgegeben werden, ſich aber mit

dem beſchluß der Keltern, und wann dieſer in die Galli Marktwoche einfället, mit dem

Ende der Marktwoche alſo ſchließen, daß am Samstag Vormittags Schuhl gehalten und

von der SchuhlJugend ihr gehabtes herbſtpenſum abgenommen und recitirt werden ſolle.

§3. Sollte aber der Herbſt noch vor dem Galli Jahrmarkt zu end gehen, ſo ſoll
mit deſſen endigung der Anfang in den Schuhlen wider gemacht werden; jedoch erlaubt
ſeyn, in der deß faſtenJahrmarkts halber eben § 2 vorgeſchriebenen Ordnung und
maaße, die Galli Marktzeit über von neuem Vacanz zu machen und zu geben.

§ 4. Deßgleichen wird denen praeceptoren, welche die Tübinger und Metzinger

Jahrmärkte zu beſuchen nöthig haben, nachgeſehen a
n jenen, welche mehrere Tage

währen, den Dienstag, a
n dieſen, welche nur einen tag dauern, den nehmlichen tag

vacanz zu machen; dahingegen die andern praeceptores, welche in der Statt ver
bleiben, ihre Schuhlſtunden wie ordinarie halten ſollen.

Außer den genannten Ferien, wozu noch Oſter- und Pfingſtdienstag, der ſog. Pfeffertag

nach den Weihnachtsferien (28. Dezember) und der Montag nach dem Zunfttag kommen,

ſollen keine andern geſtattet ſein.

66) Zeitweiſe waren e
s

nur drei Klaſſen, z. B
.

von 1718 a
n (vgl. R
.

P
.

vom

29. Okt. 1718). Erſt 1723 wurde beſchloſſen, auch die vierte Klaſſe wieder zu beſetzen

„wegen der gar großen und auch täglich mehr anwachſenden Jugend“. (R. P
.

vom

22. Oktober 1723.)

67) Rektor war ſeit Juni 1800 Georg Ludwig Baur, ein tüchtiger Mann, der im

Amte blieb, als Reutlingen württembergiſch wurde und auch ſchriftſtelleriſch tätig war

(Reutl. Geſch.Bl. 1899, 14); Konrektor Joh. Georg Fleiſchhauer, Subrektor Lorenz
Ruoff, Präzeptor Georg Ludwig Klocker. – Seit Beginn des 18. Jahrhunderts führte
der nächſte Lehrer nach dem Rektor den Titel Konrektor, ſeit 1741 der Praeceptor tertiae
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in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts nach dem eigenen Zeug

nis J. J. Fetzers „im ganzen herzlich ſchlecht“. Es fehlte zwar nicht an
einzelnen tüchtigen Lehrern, wie z. B. Fetzer ſelbſt ſeines Lehrers und
Rektors Baur *) mit warmer Dankbarkeit gedenkt, ſeine ſtrenge Unpartei
lichkeit”) und ſeine warme Fürſorge für weiter ſtrebende Schüler rühmt;

es werden auch immer wieder Reformen verlangt und Reformvorſchläge

gemacht und die Geiſtlichen zu fleißigerem Beſuch der Schulen aufge

muntert; aber eben der Umſtand, daß dies immer wiederkehrt, beweiſt,

wie wenig wirklich geſchah. Die Schulen litten unter den beſchränkten

Mitteln des kleinen Staats, unter der ſchlechten Bezahlung der Lehrer,

unter dem damit zuſammenhängenden ſchon mehrfach erwähnten Wechſel

des Rektorats"). Sie litten aber auch unter der Enge des Geſichts

classis den Titel Subrektor. Nach dem R. P. vom 9. Dez. 1741 möchte der stud. theol.

Adam Schreyvogel, der von einer hochfürſtlichen Kreisamtsdeputation (vgl. S. 378) zu
einem Praeceptor tertiae classis angenommen worden war, alſ ein Litteratus gerne

den Titul alß Subrektor haben. Der neue Titel wird anfangs abgelehnt, „Weilen

man dieſe Titulatur nirgendts wo gehört habe und alſo mehr Verachtung alß Reputation

und Ehre zuwege bringe“, nachträglich aber doch noch genehmigt

68) Johann Jakob Baur, Sohn von Nr. 9 in Anm. 61, geb. 1747, war Rektor

von 1772–1775, wurde 1775 Pfarrer in Bronnweiler, ſpäter Stadtpfarrer in Reut
lingen, als welcher er 1800 ſtirbt. Reutl. Geſch.Bl. 1898, 92.

69) Fetzers Vater war Küferzunftmeiſter. Als Küferbub hatte er keinen leichten Stand
gegenüber den Söhnen der „Offizianten“, d. h. der ſtädtiſchen Kanzleibeamten, die

nicht der jährlichen Wiederwahl unterworfen waren, und den „Krämersbuben“, den

Söhnen der wohlhabenden Kaufleute.

70) Mit dürren Worten ſpricht es der zum Unterhelfer beförderte Rektor Merkh

in einer Eingabe an den Magiſtrat aus: ſein Leben in der Schule bei einem ſchmalen

Einkommen zubringen zu müſſen, wird einem Mann, der ſeine Schuldigkeit jederzeit zu

tun befliſſen iſt, nicht zugemutet werden wollen (R. P. vom 14. Dez. 1797).

Merkh hatte auf Koſten der Stadt ſtudiert (1772 bis Oſtern 1778), da ſein Vater

verſprochen hatte, „er wolle ſeinen Sohn, philosophiae studiosum, zu einem Rector
perpetuus, dem hieſigen Publico zum beſten widmen“. Er wurde Februar 1789
zum Präzeptor gewählt unter Hinweis auf ein Dekret, nach welchem er auf ſeine

ganze Lebenszeit an der hieſigen lateiniſchen Schule Dienſte zu leiſten verbunden, hin
gegen Beförderung bis zum Rektorat zu gewärtigen habe, bei weiteren vorgehenden

Promotionen aber ihm der Rang jedesmal vorbehalten und damit ſo lang continuirt

werden ſolle, bis er ſodann im Rang einem Stadtpfarrer gleichſtehen werde (R. P. vom

6. Febr.). Er wird April 1789 Subrektor, Mai 1791 Rektor, 1796 Spitalpfarrer,

1797 Unterhelfer. Bei ſeiner Beförderung zum Unterhelfer bittet er um Nachlaß der
Studienkoſten, deren Rückzahlung bis dahin vorbehalten worden war, worin ihm dann

auch willfahrt wurde, und begründet ſeine Bitte unter anderem mit folgendem: ic
h

war

10/2 Jahre lang Kandidat, ohne das geringſte vom Staat zu genießen, und in dieſer

Zeit widmete ic
h täglich 6 Stunden dem Unterricht der Jugend. Unter meinen dor
tigen Schülern befanden ſich ſolche, die ic

h

teils in die Klöſter teils auf die Uni
verſität zubereitete und die jetzt ſchon in Amtern ſtehen. Während meines Kandidaten
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kreiſes der Einwohnerſchaft. Fleiß und Sparſamkeit, natürlicher Freimut,

gut bürgerliche Tüchtigkeit und Ehrbarkeit, wenn auch eingeſchnürt in
ſteife, altväteriſche Formen, konnte man den Reutlingern von damals

nicht abſprechen. Aber das geiſtige Niveau ſtand tief. Von höheren
Intereſſen, von geiſtiger Regſamkeit war nicht viel zu ſpüren. Sogar

Fetzer, der warme Bewunderer ſeiner Vaterſtadt und ihrer freiheitlichen

Verfaſſung, kann doch nicht umhin, in ſeiner Selbſtbiographie zu bekennen,

daß Reutlingen in Bildung und Aufklärung hinter ſeiner (württem
bergiſchen) Umgebung zurückſtand. Schon äußerlich, an Sprache, Klei
dung und Manieren erkannte man den Reichsſtädter. Während in der
Bevölkerung Neigung zu Pietismus und Myſtizismus ſich geltend machte,

hielt die Geiſtlichkeit zäh am ſtrengorthodoxen Luthertum und an den
althergebrachten, von Vätern und Großvätern überkommenen Lehrbüchern

feſt. Doch wurde 1794 die Einführung des ſogenannten hannöverſchen

Katechismus in den Schulen beſchloſſen, eines den kirchlichen Lehrſtoff

mehr oder weniger aufweichenden Lehrbuchs”), und auf die Länge konnte

man ſich gegen den mächtigen Hauch des Rationalismus nicht abſperren.

„Es fehlte,“ ſagt Fetzer, „in der Lateinſchule durchaus an einem Unter
richtsplan, ſo daß jeder neu eingetretene oder weiter geſtiegene Lehrer
ganz und allein nach eigenen An- und Einſichten handelte. Manche der
ſelben wußten ſelbſt nur wenig, oder es fehlte ihnen auch die unerläßliche

Lehrgabe, und der öftere Wechſel konnte keine heilſamen Folgen hervor
bringen. Die Schüler hatten aus Cellarius' Wörterbuch ganze oder auch
mehrere Seiten auswendig zu lernen, und der galt für den fleißigſten,

wohl auch geſchickteſten, der es hierin am weiteſten gebracht hatte. Noch
in der oberſten oder vierten Klaſſe geſchah das Nämliche nach Weiß
mannn s”) Lexikon. An eine Erläuterung darüber, wie die Wörter

ſtandes hielt ic
h

neben meinen Informationen 538 Predigten, die ic
h

alle noch vor
weiſen kann. Ich ward im Januar 1789 zu Schulämtern befördert, die ic

h

der Reihe

nach bis in Jänner 1796 durchlief. In dieſem Zeitraum hielt ic
h

neben meinen

Schulgeſchäften und ohne denſelben Abbruch zu tun, wieder 367 Predigten, die eben

falls noch vorgewieſen werden können. . . .

71) Vgl. J. Hartmann, Württemberg im Jahr 1800, S
.

72. In Württemberg hatte
die Oberbehörde dieſen Katechismus 2 Jahre vorher den Pfarrern und Lehrern empfohlen.

72) Seit wann dieſe Bücher eingeführt waren, wiſſen wir nicht. In einem Lehr
plan vom 15. Januar 1783 (Th. Schön, Geſchichte des Schulweſens d

. R
.

R
.

I) wird
mehrfach auf Langii colloquia Bezug genommen, ein Buch, das, wie Cellarius und
Weißmann, auch ſonſt in Württemberg, z. B

.
in Stuttgart, im Gebrauch war, und

Kompoſitionsübungen aus Speccius angeordnet, wohl dem Compendium Grammaticae,

einem Auszug aus Melanchthons größerer Grammatik, des Chriſtoph Speccius, ge

ſtorben 1642 als Präzeptor a
n

der St. Lorenzſchule in Nürnberg. Sein Büchlein war
noch a
n

der Karlsſchule in Stuttgart im Gebrauch. – Das „erſte wiſſenſchaftliche
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voneinander abſtammen oder in wechſelſeitiger Verwandtſchaft und Be
deutung ſtehen, war gar nicht zu gedenken. Alles war und blieb Ge
dächtnisſache”). Ebenſo wurde es mit der Grammatik gehalten. Die
Regeln des Syntares mußten auswendig gelernt werden, obgleich dieſe

weit leichter verſtanden und aufgefaßt werden, wenn erſt beim Leſen und

Überſetzen lateiniſcher Aufſätze auf d
ie Regeln hingewieſen wird, d
a

dieſe

doch nun erſt durch Beiſpiele und wirkliche Anwendung verſtändlich werden

können. Nie erinnere ic
h mich, weder eine Erläuterung der Natur der

verſchiedenen Nennfälle (casus), noch darüber erhalten zu haben, was

z. B
.

unter Partizipium, Gerundium, Supinum uſw. eigentlich zu verſtehen

ſei. Cornelius Nepos war das Höchſte, wohin man aufſtieg; man hatte

aber von den Ländern, in welchen die behandelten Feldherren auftraten,

von derſelben Lage, Geſchichte, Verfaſſung und gegenſeitigem Verhältnis

nicht die mindeſten Kenntniſſe. Alles wurde bloß mechaniſch behandelt.“

Daß der Stock bei der Erziehung eine große Rolle ſpielte, iſ
t

ſelbſtver

ſtändlich. Der Rat ging dabei mit gutem Beiſpiel voran: e
r reſolviert

einmal, daß 2 Buben wegen gemachter ſogenannter Feuerteufel im Spend

haus und der dadurch entſtehen könnenden Feuersgefahr öffentlich in der

Schule durch ihren Lehrer mit Aufſchlagung von 8 und 1
2 tüchtigen

Tatzen abgeſtraft werden ſollen.

Das Bild, das wir ſo von den Reutlinger Schulen erhalten, wird
beſtätigt durch einen unparteiſchen, ſcharf blickenden Beobachter, den fran
zöſiſchen Emigranten und Grafen Pierre François Hercule d

e Serre, der

in den Jahren 1798–1800 mehrere Monate ſich in der Stadt aufhielt
und durch Unterricht in Franzöſiſch und Mathematik ſein Brot zu ver
dienen ſuchte ”). E

r

hatte eine ſehr freundliche Aufnahme gefunden und

Chriſttagsgeſchenk“, das Fetzer von ſeinen Eltern erhielt, war der Orbis pictus des

Amos Comenius. Sein Lehrer Baur gab ihm in der Folge noch andere Bücher

in die Hand, einen Atlas, Moldenhauers römiſche und griechiſche Altertümer uſw.

73) Man vergleiche übrigens damit das Urteil in Fr. Nicolais Beſchreibung einer
Reiſe durch Deutſchland und die Schweiz im Jahre 1781 über die Ulmer Schulen:

„Die Ulmiſchen Kinder müſſen auswendig lernen, daß ihnen der Kopf raucht“ . . .

„man kann 1
1 Jahre lang durch alle 7 Klaſſen des Gymnaſiums gegangen ſein und

hat doch keinen einzigen Autor ganz geleſen und noch weit weniger verſtehen gelernt“

uſw. (Reutl. Geſch.Bl. 1903, 39 ff.). – Auch über die württembergiſchen Schulen
urteilt Nicolai nichts weniger als ſchmeichelhaft (vgl. auch J. Hartmann, Württemberg
im Jahr 1800, S
.

77 ff.).

74) De Serre ſtieg in der Folge zu hohen Ehren empor, wurde 1811 Präſident

des Kaiſerl. Gerichtshofes in Hamburg, nach dem Sturze Napoleons und der Rückkehr

der Bourbonen Präſident der franzöſiſchen Abgeordnetenkammer, Juſtizminiſter in den

Miniſterien Decazes und Richelieu und ſtarb 1823 als franzöſiſcher Geſandter in Neapel.
Vgl. über ihn Reutl. Geſch.Bl. 1903, 41 ff

.
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rühmt den einfachen geraden Sinn, die freie Herzlichkeit der Leute. Aber
er verkennt auch ihre Schwächen nicht. „Die Erziehung in dieſer Stadt,

die ganz aus Arbeitern, Fabrikanten und Kaufleuten beſteht, iſ
t

außer

ordentlich vernachläſſigt, beſonders was die geiſtigen Talente betrifft.
Dieſe, die hier weder geſchätzt noch bezahlt werden, ſuchen ihr Glück
überall ſonſt zu machen. Die Kinder verlaſſen mit 14 Jahren die Schule

in der gröbſten Unwiſſenheit, und man ſchickt ſi
e

dann gewöhnlich in die
Fremde, in eine Werkſtatt oder in ein Kontor, um ſich abzuſchleifen“

(se débourrer) . . . . „es gibt hier nur ſehr wenig Eltern, die bei der

hier herrſchenden ſtrengen Sparſamkeit und Begierde nach Gewinn ihren

Kindern nicht lieber einige Gulden weiter hinterlaſſen wollten, als ihnen

eine gute Erziehung geben, die ſi
e befähigte, ihr Vermögen zu gebrauchen

und zu genießen“ . . . . „aber dieſe Worte ſind hier unbekannt. Er
werben, aufhäufen ohne Unterlaß, ohne jemals Ausgaben zu machen:

das iſ
t

ih
r

Lebenslauf. Übrigens ſind d
ie Franzoſen hieher gekommen;

man ſah ſich recht in Verlegenheit, ſie zu verſtehen. Unter den Beamten

und den erſten Bürgern gibt e
s vielleicht nicht einen einzigen, der das

Franzöſiſche beherrſcht: etwas Unerhörtes in Deutſchland, wo die Sprachen

und beſonders die unſrige einen Hauptgegenſtand des Unterrichts bilden.

Die Franzoſen füllen die Welt mit ihrem Namen; man erwartet, daß
man in Zukunft mehr Verkehr mit ihnen haben wird. Aber als Lehrer

im Franzöſiſchen hat man nur Deutſche, die das lehren, was ſi
e

ſelber

nicht verſtehen.“ –
Mit zärtlicher Liebe hängt er an den Kindern, denen e

r Unterricht

erteilte: „ſie waren untröſtlich über meine Abreiſe, und dieſe jungen

Geſchöpfe hingen wirklich a
n mir; faſt alle hart und grob erzogen, un

empfindlich für die Flüche und Schläge ihrer Eltern – aber meine
Vorwürfe lockten ihnen Tränen aus den Augen; ſi

e

fürchteten mich, aber

e
s war die Furcht der Liebe.“

Die kurfürſtliche Organiſationskommiſſion, die nach der Beſitzergreifung

in der Stadt eintraf, ließ ſich alsbald dahin vernehmen, e
s ſe
i

die höchſte

Intention Seiner kurfürſtlichen Durchlaucht, daß beſonders das allhieſige

Schulweſen in einen beſſeren und blühenden Zuſtand komme, und ordnete

ſofort eine Reihe nützlicher Verbeſſerungen an, darunter die durchgängige

Erhöhung der Lehrergehalte”) und die Vermehrung der Schullokale.

75) Der Gehalt des Rektors, der bisher a
n

Geld und Naturalien 222 fl
. betrug,

wurde auf 500 fl
. erhöht, der des Konrektors von 175 fl
.

auf 400 fl., der des Sub
rektors von 160 fl

.

auf 400 fl., der des Präzeptors von 160 fl
.

auf 300 fl
.

Ebenſo

erfuhren die Gehälter der ſechs deutſchen Schullehrer eine Aufbeſſerung von 187 fl.,

bzw. 160 fl
.

auf 360 fl
.

bzw. 300 fl
.



Geſchichte der Schule in Rottweil a. D.
Von Profeſſor Dr. Greiner in Ulm.

Einleitung.

Wer die Schickſale und Zuſtände der Schule einer Stadt darzuſtellen
unternimmt, muß faſt ein Jahrtauſend rückwärts gehen. Er muß jenen

Männern ſozuſagen in die ſtille Stube hineinſehen, die damals in dunkler

Zeit die Träger geiſtiger Bildung waren. Aber ſo anziehend es für den
Geſchichtsforſcher iſt, den Herzſchlag jener dahingeſchwundenen Geſchlechter

zu belauſchen, deſſen Pochen in Freud und Leid mitzufühlen und die

Geiſtesmänner und Erzieher der Vorzeit in lebendiger Schilderung wieder

erſtehen zu ſehen, ebenſo groß ſind die Schwierigkeiten, die ſich dieſem

Unternehmen in den Weg ſtellen. Die Quellen für die Geſchichte, be
ſonders des mittelalterlichen Schulweſens, fließen ſehr ſpärlich. Es iſt

ſchwer, ſich auf dieſem Gebiet ein klares Bild der beſtehenden Zuſtände

zu machen, weil die Verhältniſſe a
n

den einzelnen Orten durchaus nicht
gleichartig geſtaltet waren. Damals gab e

s

keine oberſte Schulbehörde,

welche Geſetze und Schulpläne ausgearbeitet hätte, ſondern alles ent

wickelte ſich nach lokalen Bedürfniſſen. Der Gedanke einer allgemeinen
Volksbildung war der Zeit des Mittelalters fremd. Die Schulen dienten
dem Bedürfnis gewiſſer Stände, und der Unterricht war nicht auf eine

formale Bildung des Geiſtes, ſondern auf die Aneignung gewiſſer Kennt

niſſe und Fertigkeiten berechnet, welche der künftige Beruf des Schülers
erheiſchte. Auch für die Geſchichte der höheren Schule Rottweils iſ

t

quantitativ unbeträchtliches, qualitativ geringwertiges urkundliches Material

vorhanden. Das Rottweiler Stadtarchiv beſonders enthält eine geringe Zahl
von Schriftſtücken, die ſich auf die Schule beziehen. Leichtſinn und Unver
ſtand, die raubenden und verwüſtenden Hände der Soldaten, Brand und

Unglück haben Hunderte von Aktenſtücken verſchleudert und vernichtet.

Ein großer Teil des Archivs wurde 1696 ein Raub der Flammen, die
Ratsprotokolle beginnen erſt 1582, die Stadtrechnungen etwas früher,

die Sterbebücher geben nur wenige Notizen. Vom inneren Leben der
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Schule gibt nur eine einzige Schulordnung Kenntnis. Die Akten aber,

d
ie aus denjenigen Zeiten ſtammen, in welchen Ordensleute die Schule

der Stadt inne hatten, melden wohl von äußeren Ereigniſſen, baulichen
Veränderungen, Käufen und Verkäufen, ſelten aber ſind die Namen der

Lehrer genannt, und von Schuleinrichtung, Büchermaterial und Methode

iſ
t

nur gelegentlich die Rede, weil das alles als Sache des Ordens ſich

von ſelbſt verſtand. So wird denn eine Geſchichte der höheren Schule
Rottweils immer eine dürftige und lückenhafte bleiben.

I. Abſchnitt.

Die Stadtſchule bis 1652.
1
. Kapitel.

Die äußere Geſchichte der Gehule.

Die Schule Rottweils iſ
t wohl ſo alt wie die Stadt ſelbſt, wenn wir

auch erſt ſpäter urkundlich von ihr hören. Rottweil, eine Schöpfung der
bürgerfreundlichen Zähringer, die ſich neben den Welfen und einigen

Kaiſern beſonders als planmäßige Städtegründer hervorgetan haben, iſt

gegen Ende des 12. Jahrhunderts entſtanden!). Herzog Philipp von
Schwaben beſtätigte 1197 in Rottweil, nicht mehr in der alten villa
oder curtis, die Rechte des Kloſters Marchtal*). Die Rottweiler Schule

aber gehörte, wie faſt alle Stadtſchulen, zur Pfarrkirche der Stadt. Sie
war eine Pfarrſchule und wohl auch den niederen Abteilungen der geiſt

lichen Schulen nachgebildet. Ihre älteſte Geſchichte fällt alſo mit der
Geſchichte der Pfarrkirche zuſammen. Der älteſte Bau der ſtädtiſchen
Pfarrkirche, der Heiligkreuzkirche, einer geſtreckten, dreiſchiffigen, flach

gedeckten Pfeilerbaſilika, fällt in den Beginn des 13. Jahrhunderts. Ein
Rottweiler Pleban wird zum erſtenmal 10. März 1240 erwähnt*). Ein

Pfarrektor Hugo von Lupfen erſcheint 1268*). Ins Ende des 13. Jahr
hunderts fällt der Tauſchvertrag zwiſchen der Heiligkreuzkirche in Rottweil

und der Pfarrkirche in Wurmlingen”). Aber die Heiligkreuzkirche iſ
t

nicht

d
ie

älteſte Kirche Rottweils, ſondern d
ie Pelagiuskirche der Altſtadt und

des alten Königshofes; von ihr zweigte ſich erſt die Heiligkreuzkirche ab.

1
) Greiner, Das ältere Recht der Reichsſtadt Rottweil. 1900. S
.
2
0 ff
.

2
)

Urk.B. der St. Rottweil Nr. 8.

3
) Württ. Urk.B. III S. 448.

4
) Haßler, Materialien z. Geſch. des Landkap. Rottweil S
.

38.

5
)

Urk.B. der St. Rottweil Nr. 62.
Geſchichtedes humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 25
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Die Kirchherrn der Pelagiuskirche waren alſo auch die Kirchherrn der
Heiligkreuzkirche, bis die Patronate beider Kirchen ſich trennten und der

Rat der Stadt in den Beſitz des Kirchenſatzes der Heiligkreuzkirche kam.

Die Altſtadt aber gab Herzog Leopold von Öſterreich 1375 der Stadt zu
Lehen"), wobei jedoch der Arnoldshof, zu welchem Kirchenſatz und Kirche von

St. Pelagius gehörten, der Fronhof und die Schulterngült nicht einbegriffen

waren. Dieſe hatten wieder ihre beſonderen Schickſale, bis auch ſi
e a
n

Rottweil fielen). Das Präſentationsrecht für d
ie Heiligkreuzkirche hatten

als Lehensträger des alten Königshofes und Kirchherrn von St. Pelagius

zuerſt die Herzöge von Urslingen, dann die Herrn von Rüti und endlich

die Herrn von Neuneck, von denen e
s

a
n

die Stadt überging. 1416 hat

die Stadt das Präſentationsrecht*). Auch die zweite Kirche der Stadt,

die Kapellenkirche zu U
.

L. Frau, ſpielt in der Geſchichte Rottweils eine

bedeutende Rolle. Urkundlich erſcheint ſi
e

erſt 1328"). Nach dem Ver
faſſer der historia collegii Rottwilensis") war der Turm der ſpäteren
Kapellenkirche urſprünglich gar nicht für religiöſe, ſondern für profane

Zwecke erbaut worden”). In ſeinem viereckigen Unterbau wurde erſt
ſpäter eine Kapelle für ein uraltes Gnadenbild der Maria eingerichtet, das

durch viele Wundertaten verherrlicht wurde, und noch ſpäter wurde dem

Turm ein geräumiger Tempel angebaut, Kapellenkirche Unſerer Lieben

Frau genannt. Auch über die Frauenkapelle hatte die Familie Rüti und
dann die der Herrn von Neuneck die Schirmvogtei zu Lehen, bis am

1
9
.

November 1400 Herzog Leopold von Öſterreich d
ie Abſonderung und

ſelbſtändige Verwaltung des Beſitzes der Kapelle vorbehältlich des Rechts

des Begräbniſſes und der Sakramentsſpendung für die Pfarrkirche ge

ſtattete”). Papſt Bonifaz IX. beſtätigte dieſe Lostrennung am 12. März
1401”). Die Kirchherrn der Heiligkreuzkirche, die Herzöge von Urslingen,

6
) Urk.B. d. St. Rottweil Nr. 415–417.

7
)

Ebenda Nr. 256.337. 412. 414.415.417. 568. 588. 622. 709. 709a. 772.
784. 793. 941. 1002. 1045. 1087. 1172. 1191. 1304.

8
)

Ebenda Nr. 76. 337. 480. 817.

9
)

Ebenda Nr. 141.

10) Reichsarchiv München. Um 1701–1702 von einem Jeſuiten in Rottweil ge

ſchrieben. Sie enthält die Geſchichte der Rottweiler Jeſuitenniederlaſſung von 1652
bis 1673 und des erſten Dezenniums der zweiten Niederlaſſung. Die Geſchichte des

zweiten Dezenniums wird erwähnt, iſ
t

aber nirgends zu finden. Der Verfaſſer war

vielleicht der Superior Paul Gegenbauer.

11) Olim nonnisi publico urbis horologio, campagnis pro dicasterio e
t

senatus
excubiis inserviens.

12) Urk.B. d. St. Rottweil Nr. 622.
13) Rottweiler Urkunde im Staatsarchiv Stuttgart, Büſch. 34.
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die Herrn von Rüti, die Herrn von Neuneck und ſeit 1416 der Rat der

Stadt ſetzten alſo wie die Pfarrherrn der Kirche ſamt dem Meßner ſo

auch den lateiniſchen Schulmeiſter, der wie anderwärts mit ſeinen Kollegen

und Schülern an Meſſe und Veſper, an Prozeſſionen und Wallfahrten,

an Primizen und Hochzeiten, an Begräbniſſen und Jahrtagen ſich be
teiligen mußte, das heißt dem Kirchendienſt angegliedert war.

Der Zweck der Schule iſ
t entſprechend der eigenartigen Entwicklung

der Stadt umfaſſender als in andern Städten. Wie anderwärts wurden

die Zöglinge der Schule, wenn ſi
e

außer den notwendigen Gebeten die

bei den Tagzeiten vorkommenden Pſalmen und Hymnen gelernt hatten

und im Kirchengeſang geübt waren, von der Geiſtlichkeit bei der Meſſe

und Veſper als Sängerchor herangezogen und erhielten ſo den Namen
chorales, der in Urkunden und Ratsprotokollen wiederholt erſcheint. Be
ſondere Begabung und Neigung veranlaßten manchen, ſich ausſchließlich

dem Dienſt der Kirche zu widmen, und dieſem bot die Schule Gelegen

heit, die Grundlage der für einen Geiſtlichen erforderlichen Bildung ſich
anzueignen. Die Schule war alſo in erſter Linie ein Mittel zur Aus
bildung von Chorſängern und Klerikern. Als aber dann das Bürgertum

ſich mehr und mehr ſelbſtändig entwickelte und das Gemeinweſen durch rüſti
gen Gewerbefleiß und durch die Privilegien der deutſchen Könige einen
ungeahnten Aufſchwung nahm, d

a

mußten die Regenten der Stadt auch zu

der Überzeugung gelangen, e
in

ſolches Aufblühen werde nicht allein durch

die Kraft der Arme und die Geſchicklichkeit der Hände geſtützt und ge

fördert, ſondern erfordere auch ein energiſches Streben und Ringen auf

geiſtigem Gebiet. So wurde die Schule die Bildungsſtätte der Bürger

ſöhne der Stadt. Dazu kam ein weiteres Moment. Als König Rudolf

zwiſchen 1273 und 1291 der Stadt den Blut- und Wildbann überlaſſen
und ſich die gerichtliche Erkenntnis in Sachen echten Eigens vorbehalten
hatte, als ſich ſo vom Grafengericht das kaiſerliche Landgericht abgezweigt
hatte, das mit kaiſerlichen Beamten beſetzt war und erſt recht in Aktion

trat, als die übrigen Landgerichte ihre Bedeutung ſchon verloren hatten, da

mußte der Stadt auch daran liegen, eine Schule zu haben, um ſelber Män
ner heranzubilden, die am kaiſerlichen Hofgericht tätig ſein und der Vater
ſtadt dienen könnten. Ohne Konkurrenz freilich ſcheint die Stadtſchule nicht

geweſen zu ſein. Die Dominikaner, die um die Mitte des 13. Jahr
hunderts in Rottweil eine Niederlaſſung gründeten, hatten wohl von An
fang a

n

eine Schule, in der ſi
e ihre Zöglinge und Novizen vorbereiteten.

Wäre dies nicht der Fall geweſen, ſo hätten ſi
e

während des Dreißig

jährigen Krieges wohl kaum den Unterricht a
n

der Schule Rottweils

übernehmen können, wie e
s in der Tat der Fall war, wenn auch nur

25 *
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für wenige Jahre. Ob die Schule der Dominikaner in älteſter Zeit

von Knaben aus der Stadt beſucht war oder nicht, entzieht ſich unſerer

Kenntnis. Soviel aber iſt ſicher, daß die Kloſterſchule der Stadtſchule
auf die Dauer keinen Eintrag tun konnte.

Wenn wir nun daran gehen, die Männer aufzuzählen, die a
n Rott

weils Schule tätig waren, ſo wird bei dem Mangel a
n

ſicheren und

vollſtändigen Nachrichten die Reihe manche Lücke zeigen. Vor allem wird

e
s

nicht gelingen, mehrere Lehrer feſtzuſtellen, die zu gleicher Zeit neben

einander und a
n

verſchiedenen Klaſſen tätig waren. Für Jahrzehnte
verſiegen die Quellen, die nie reichlich fließen; o

ft ganz, und wo man

aus ihnen ſchöpfen kann, bieten ſi
e

meiſtens nur die Namen der Schul
vorſtände. Schon 13. Juni 1280 wird ein Schüler Burkart genannt,
Bruder des Herrn Wernher und Herrn Dietrich*). 21. Juni bis
13. November 1297 wird Berthold als rector puerorum erwähnt*).

Und 1299 berichtet derſelbe Berthold a
n

den biſchöflichen Offizial in

Konſtanz über Zeugenausſagen in einem Prozeß des Kloſters St. Gallen").
Seine Witwe, Frau Mechthilde, kauft 30. April 1324 vor Schultheiß und
Bürgermeiſter ein Gut zu Dunningen”). Aus dem 13. Jahrhundert haben
wir Kenntnis von einem lateiniſchen Schulmeiſter Konrad in Rottweil

durch ein Siegel, auf dem ein Lehrer in weltlicher Tracht einen vor ihm

knienden Knaben ſegnet. Die Umſchrift des Siegels lautet: Conradus
magister puerorum *). 1

. Juli 1307 erſcheint als Rektor der Schule

e
in gewiſſer Wernher, der als Zeuge b
e
i

einer Streitbeilegung zwiſchen

den Dominikanern und der Heiligkreuzkirche figuriert”). Für das Jahr
1347 iſ

t

Konrad Schapel genannt*"), ohne daß Näheres über ihn be

kannt wäre. Am 7
. September 1355 begegnet uns Meiſter Ulrich

Schärteler von Konſtanz, weiland Schulmeiſter in Rottweil, der ſein

Haus in der Judengaſſe neben Judenſchule und Schulhof ans Kloſter

Salem verkauft*). 1378 tritt uns Konrad, doctor parvorum in Rot
wila, der Bruder des bekannten Johannes Rayſer in Ulm entgegen*).

14) Urk.B. d. St. Rottweil Nr. 1445.
15) Fürſtenberg. Urk.B., V S

.

248: honorabili domino, officiali curie Constan
tiensis, Ber., rector in Rotwil, oboedientiam in omnibus debitam e

t

devotam.

16) Urk.B. d. St. Rottweil Nr. 56.
17) Rottweiler Urkunde im Staatsarchiv Stuttgart, Büſch. 145.

18) Beſchreibung des Oberamts Rottweil 1875 S
.

293.

19) Urk. B
.

d
. St. Rottweil Nr. 76. Kiſtler a. a. O
.

S. 32 führt zum Jahr 1332
einen Schulmeiſter Wernher an, der wohl identiſch iſ
t

mit dem von 1307.

20) Beſchreibung des Oberamts S
.

293.

21) Urk.B. d
. St. Rottweil Nr. 273.

22) Blätter aus Süddeutſchland für Erziehung und Unterricht, 1879, S
.

54. Negele
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14. Februar und 8. März 1379 erſcheint Meiſter Eberhard Roth von
Onſtmettingen als Zeuge bei einem Verkauf”), und denſelben finden wir

nochmals 6. März 1382 als Siegler bei einem Zinskauf genannt*).

1386 iſ
t

e
r in Konſtanz als Lehrer tätig. Für das Ende des 14. oder

den Anfang des 15. Jahrhunderts wird ein gewiſſer Johannes Muntzinger

als rector scolarium in Rotwil in einer Handſchrift bezeichnet”). Viel
leicht iſ

t

derſelbe identiſch mit dem Ulmer Magiſter Johannes Münſinger,

dem Nachfolger des Hans Rayſer im Ulmer Schulrektorat, der uns für

die achtziger Jahre des 14. Jahrhunderts als Lehrer in Ulm verbürgt iſt
.

Theologiſche Schriften, beſonders eine vielverbreitete Erklärung des Glau
bens und des Vaterunſers in deutſcher Sprache für die Bedürfniſſe der

Schule und ſein Streit mit den Fakultäten in Wien und Prag über

die Abendmahlslehre kennzeichnen ihn als einen tätigen und furchtloſen

Mann”). Für das Jahr 1407 aber wird Magiſter Heinrich von Ebingen

als Rottweiler Schulmeiſter angeführt*). Anfangs des vierten Jahrzehnts

des 15. Jahrhunderts war Georg Hetzel von Wieſenſteig, Meiſter der ſieben

freien Künſte, lateiniſcher Schulmeiſter in Rottweil. Den 7
.

November

1438 ſchwört derſelbe, alle Händel, die ſich während ſeiner Tätigkeit als

Schulmeiſter in Rottweil ergeben haben und ſich noch ergeben werden,

bei ſeinem ferneren Aufenthalt in der Stadt bis 13. Dezember, dem
Stadtgericht zu unterſtellen”). Er ſcheint bald darauf die Stadt ver
laſſen zu haben und in den Dienſt Freiburgs getreten zu ſein. 1440

gab e
r

auch dieſen auf, um ihn einige Jahre ſpäter aufs neue zu über
nehmen. E

r

gehört zu der Zahl der wandernden Gelehrten, wie ſi
e jene

Zeit ſo vielfach aufweiſt. Nach der Errichtung der Freiburger Univerſität

trat er zu dieſer über. 1467 treffen wir ihn als consiliarius neben

dem berühmten Geiler von Kaiſersberg. In ſeinen ſpäteren Lebensjahren
gab e

r

den akademiſchen Lehrſtuhl wieder auf und kehrte 1475–78 zur
Knabenſchule zurück”). 1441 wird Magiſter Hans Rentz erwähnt; o

b

a
.

a
. O
.

S
.
1
4

nennt ihn noch unter dem Jahre 1387 Konrad von Bochingen ohne

nähere Angabe.

23) Urk.B. d. St. Rottweil Nr. 449.
24) Rottweiler Urkunde im Staatsarchiv Stuttgart, Büſch. 42.
25) Hof- und Staatsbibliothek München C.L.M. 8855.
26) Schmid und Pfiſter, Denkw. der württ. und ſchwäb. Reformationsgeſch., 1817,

II S. 8. Schellhorn, amoenit litt. VIII S. 511 ff. Weyermann, Nachrichten von
Gelehrten, Künſtlern 2

c. aus Ulm, 1798, I S. 144.
27) Negele a

.

a
. O
. S. 14.

28) Urk.B. d. St. Rottweil Nr. 1014. Glatz, Mitteilungen a
. a
. O
.

Nr. 259.

29) Schreiber, Geſch. d
. St. Freiburg II S. 233. Bauer, Die Vorſtände der Frei

burger Lateinſch., 1867, S
.
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4

und 15.
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er Rektor der Schule oder untergeordneter Lehrer war, iſt nirgends ge
ſagt”). Auf den Pfingſtabend des Jahres 1444 ſchwur Heinrich Härdlin

von Riedlingen, Meiſter der ſieben gefreiten Künſte, dem Bürgermeiſter

und Rat der Stadt Rottweil, auf ein Jahr die Schule zu regieren und

mit den Schülern nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen zu arbeiten”). Daß
e
r

nicht nach einem Jahr ſchon ſeine Stelle aufgegeben, läßt ſich daraus
vermuten, daß wir erſt 1456 wieder von einem andern Lehrer der

Schule hören, nämlich von Johann von Entringen, der ſieben gefreiten

Künſte Halbmeiſter und offenem Schulmeiſter. Auf ihn folgte 1484
Magiſter Wendel Frank von Beſigheim, Schulmeiſter und Kommiſſar

des biſchöflichen Hofes in Konſtanz, der 1477 in Tübingen immatriku
liert worden war*). 1486 löſte ihn Magiſter Peter Bernegk ab*).
1499 war Magiſter Joachim Hummel Schulmeiſter in Rottweil, der 1491

in die Tübinger Matrikel eingetragen wurde und 1493 die Magiſter

würde erwarb *).
Eine neue Zeit und e

in

neuer Geiſt zog mit Michael Röttlin, ge

nannt Rubellus, in Rottweils Schule ein. Des Lehrers Namen über

ſtrahlte der Ruhm der Schüler, die zu ſeinen Füßen ſaßen. Glare
anus, der Dichter, Philolog, Geograph, Mathematiker und Muſiker, der

Freund eines Zwingli, Erasmus, Reuchlin, Pirkheimer und anderer
maßgebender Humaniſten, war in Rottweil Schüler des Rubellus, und
zwar wohl um 1501. Denn e

s wird berichtet, daß e
r 5 Jahre Schüler

des Rubellus war. Am 2
.

Oktober 1510 aber wurde Rubellus vom

Berner Rat zum Schulmeiſter erwählt”), als Glareanus bereits 4 Jahre

in Köln war. Alſo kann man den Beginn der Rottweiler Tätigkeit des

Rubellus auf zirka 1500 anſetzen. Seine Schule ſtand in großem An
ſehen und zog weither Schüler an. Der mit Glareanus gleichaltrige

Oswald Mykonius legte ebenfalls unter Rubellus den Grund ſeines

Wiſſens. Zu gleicher Zeit war dort als Schüler Rudolf Agrikola,

Melchior Roth, genannt Vollmar, der Neffe des Rubellus, der in Paris
auf Calvin großen Einfluß ausübte, und der einige Jahre jüngere

Bertold Haller, der nachmalige Reformator Berns. Auch der berühmte

Valerius Anſelm, genannt Rüd, der Sohn eines angeſehenen Rottweiler
Bürgers, ſpäter praktiſcher Arzt und Förderer der Sache der Refor

30) Kiſtler a. a. O
.
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.

14.
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mation, muß damals die Rottweiler Schule beſucht haben”). Als
Rubellus dann dem Rufe nach Bern folgte, ſchloß ſich ihm Mykonius
an, und in Bern ſetzte ſich das alte Verhältnis zwiſchen beiden fort, das

im ganzen 10 Jahre dauerte. Die Frucht des Unterrichts für dieſe
Schüler war Reinheit und Gewandtheit des lateiniſchen Stils, die den
Rubellus auszeichneten und die er auch ſeinen Schülern beizubringen

ſuchte. Rottweil und die Freunde, die er dort kennen gelernt, rühmt

Glareanus wiederholt in ſeinen Schriften. Den Rottweiler Jacob beſingt

er Eleg. I, 9 als Mathematiker. Mit ihm habe er einſt geſchwärmt, es
möchte das rechte Rheinufer und der Schwarzwald zu ſeiner Freiheit
gelangen. Dabei wendet er ſich auch dankbar an ſeinen Rubellus:

Unus eras, per quem quondam mea Musa renata est,

Unus es Helveticae gloria prima lyrae.

Quidquid habent igitur solidae mea carmina laudis,

Hoctotum debent, chare Rubelle, tibi.

Und in ſeiner Descriptio Helvetiae") ſagt er:
Praeceptorque meus Erythropolitanus, cuius moribus ne Morus quidem in
videret.

Auch ſonſt nennt er Rottweil oft und feiert den Rhein, den Nachbar

des Hercyniſchen Waldes und der Mauern Rottweils. Selbſt mit den

Humaniſten anderer Städte hatte Rubellus Verbindungen. So ſtand der
Ulmer Arzt und Humaniſt Rychard mit ihm in Korreſpondenz und bat
ihn, ihm ein Buch Reuchlins zu leihen, das in des Rubellus Beſitz war.

Wahrſcheinlich zur gleichen Zeit wie Rubellus war der Humaniſt Jodokus

Heſch aus Geislingen in Rottweil an der Schule tätig. Er ſaß in
Tübingen zu Füßen Bebels”) und wurde 1501 baccalarius. Bald

darauf ſcheint er ludi magister in Blaubeuren geworden zu ſein und
mit dem Ulmer Humaniſtenkreis verkehrt zu haben”). Um 1506–10
lehrte er vermutlich in Rottweil. 1511 finden wir ihn in Ravensburg.

Nach dem Tode ſeiner Frau lebte er als Kartäuſermönch zu Ittingen

im Thurgau. Auf Rubellus und Heſch ſcheint um 1514 der Schul
meiſter Peter Villenbach von Bregenz gefolgt zu ſein, der 1505 in
Tübingen die Magiſterwürde ſich erwarb”). Neben ihm arbeiteten Hans
Langyſen, wie Villenbach ein Schüler Bebels, Johann Latzer und Jakob
Umgelter. 1519 lehrte an der Schule Johann Ernlin, der 1526 als

36) Wyß, Hiſtoriographie S. 187 ff.

37) Denkſchrift der hiſtoriſchen und antiquariſchen Geſellſchaft zu Baſel, 1891,
S. 30.
38) Hermelink, Matrikel I S. 126.
39) Keim, Wolfgang Rychard, Theol. Jahrbb. 1853, S
.

307 ff
.
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Prokurator an das Hofgericht übertrat"). 1526 finden wir in Rottweil
Magiſter Hans Stetter. Ihn löſte vermutlich noch in demſelben Jahr
Magiſter Conrad Bub ab, der 1522 in Tübingen immatrikuliert wurde
und 1525 die Magiſterwürde erwarb*). Er war ſpäter an der Eßlinger

Schule tätig. Für das Jahr 1537 wird Magiſter Valentin Veltlin, 1540
Urban Merchlin erwähnt, welcher das Jahr darauf Prokurator des kaiſer
lichen Hofgerichts wurde, und 1542 Hans Dettinger“).

Der letzte bedeutende Rektor der lateiniſchen Schule in der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts iſ
t Magiſter Adam Eſſer. E
r
iſ
t

uns zum

erſtenmal für das Jahr 1554 bezeugt. 1563 war er an der nachher zu

beſprechenden großen humaniſtiſchen Schulordnung beteiligt. 1567–70
ſpielte e

r in der neuen Schulexpedition Rottweils eine gewichtige Rolle.

23. Februar 1568 paktierte der Rat mit ihm auf weitere 6 Jahre.
1576 war er bereits kaiſerlicher Hofgerichtsaſſeſſor; in dieſem Jahr ver
machte e

r

der neu aufgerichteten Schule 400 fl
.,

und in der betreffen

den Urkunde heißt e
r „geweſener lateiniſcher Schulmeiſter“. Noch 1581

und 1582 erſcheint er mit Joh. Beck als Urteilsſprecher des Hofgerichts
und verordneter Verwalter der lateiniſchen Schule. Von Kollegen, die

mit und unter ihm gedient haben, wird fürs Jahr 1563 Caſpar Burkard,
1564 Johann Schenk von Stuttgart genannt. Als 1567 die neue Schul
expedition beraten wurde, ſollten 2 Proviſoren und ein ſonſt unbekannter

Dr. Gall von Freiburg berufen werden. Dieſe ſcheinen aber wegen der
Uneinigkeit, die bezüglich der Reform der Schule zwiſchen Rat und den

demokratiſch geſinnten Achtzehnern herrſchte, nicht eingetreten zu ſein.

Wohl aber wird 1569 als Proviſor der Schule in der neuen Schul
expedition Jörg Butzlin von Überlingen genannt. 1569 aber wurde
Dr. Hans Renner in derſelben Schulexpedition als weiterer lateiniſcher

Schulmeiſter in die Schule eingeführt im Beiſein aller Schüler, „so

ime oboedienter stipuliert haben“, und in Gegenwart des Stadt
pfarrers Joh. Uhl, des Magiſters Adam und aller Scholarchen. Dr.
Renner war der Schwager des Joh. Uhl, Stadtpfarrers zum h

l. Kreuz“).

41) Kiſtler a. a. O
. S
.

14.

42) Hermelink, Matrikel I S. 242.
43) Kiſtler a. a. O

.

S. 14. Magiſter Valentin, den Kiſtler S. 15 fürs Jahr 1540
anführt, iſ

t

wohl derſelbe wie Valentin Veltlin.

44) Ratsprot. 1581 S
.

194. – Andere, die genannt werden, gehörten der deutſchen
Schule an, ſo Joſua Renner, der 1567–1583 die Knabenſchule beſorgte, während
Hans Hofmeier Mädchenſchulmeiſter war. Auch Georg Joh. Tibianus um 1580 war
Lehrer a

n

der deutſchen Schule, die unter ihm ſo herabſank, daß e
r

nach dem Rats
prot. vom 21. Okt. 1585 entlaſſen wurde. Ebenſo gehörte Franz Gretzinger, Bürger,

Lehr- und Rechenmeiſter, der deutſchen Schule an.
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Auf Adam Eſſer ſcheint 1576 Balthaſar Galbacher als ludi magister

gefolgt zu ſein”). Näheres iſt von ihm nicht bekannt. 1581 verließ er

Rottweil und wurde lateiniſcher Schulmeiſter zu Zell am Unterſee, wie
das Ratsprotokoll von 1581 meldet, das von ſeinem Abzug handelt.

Ein zweiter Lehrer, der wohl unter Galbacher diente, war der Prieſter
Hans Graf. Galbachers Nachfolger wurde 1581 Magiſter Joh. Dauer
und deſſen Sohn Hans. Als ihr Kollege iſ

t aus demſelben Jahr ein
gewiſſer Schinbein genannt. E

r

hat „etlich sachen u
f

die schul und
uf gemainer stadt costen für sich selbst machen lassen“*), welche
die Stadt übernahm, aber nicht ohne die Bemerkung, bei weiterem eigen

mächtigen Vorgehen werde e
r alles aus eigenem Beutel bezahlen müſſen.

1582 finden wir Magiſter Hans Hack, 1586 den Magiſter Matthäus
Herter, der laut einer Inſchrift in dem alten Lateinſchulgebäude der Rott
weiler Schule 3'/2 Jahre gedient hat. Sichereren Boden betreten wir
wieder mit Magiſter Joh. Wilhelm Danckwart. E

r
iſ
t

uns zum erſtenmal

für das Jahr 1600 bezeugt, wo e
r für ſich 8 fl., für jedes Kind 4 fl. ver

ſteuert”), wobei nicht ausgeſchloſſen iſ
t,

daß e
r

ſchon vor dieſem Jahr

in Rottweils Dienſten ſtand. 18. September 1600 wurde e
r Bürger

und erſtattete den üblichen Eid und die geſetzliche Gebühr. Eine Urkunde

vom 29. Juli 1607 meldet, daß Danckwart, artium magister und
lateiniſcher Schulmeiſter zu Rottweil, von den Scholarchen der lateiniſchen

Schule Geld entlehnt hat, das e
r

bis zu beſtimmter Friſt ſamt dem ge

bührenden Intereſſe wieder erſtatten will, wobei bei vorzeitigem Ableben
Danckwarts die Gläubiger das Anrecht auf ſeine Erbſchaft haben. Als
Kollegen Danckwarts werden genannt Kaſpar Erhard, ein gewiſſer Werner

Lienhard Schrof, Jakob Brenneiſen und Veit Schneider, der 8. Novem
ber 1607 die fünfte (unterſte) Klaſſe ſchon längere Zeit verſah. Danck

wart ſcheint im Schuldienſt ergraut zu ſein; denn am 9
. September

1621 erhielt er laut Ratsprotokoll wegen hohen Alters wöchentlich einen

Laib Weißbrot und Roggenbrot aus der Bruderſchaft und 5 Wägelchen

Holz. Am 23. Juni 1621 war Magiſter Michael Käſtlin von den
Scholarchen als lateiniſcher Schulmeiſter angenommen worden mit dem
Befehl, auf Michaelis ſein Amt anzutreten: Gott der allmächtige wolle

im gnad, glückh, segen und beystand verleyen! Neben ihm war

Hans Philipp tätig, welcher der Stadt lange Jahre diente.
Dem ſichtlichen Rückgang des lateiniſchen Schulweſens, welchen in

erſter Linie der große Krieg mit ſeinen Nöten verſchuldet hatte, ſuchte

45) Nicht Malbacher, wie Kiſtler a. a. O
.

S
.

1
4 ſagt.

46) Ratsprot. 1581 S
.

195.

47) Ratsprot. v
.

11. Juli 1600.
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die Stadt vorzubeugen, indem ſi

e

die Schule den Händen der Kloſter
geiſtlichkeit der Stadt übergab. Die Dominikaner ſcheinen ſich erboten

zu haben, die Leitung des Schulweſens zu übernehmen. Dies geht aus

dem Ratsprotokoll vom 27. Mai 1630 hervor, wonach 8 Verordnete zur
Verbeſſerung der Schule gewählt wurden und zur Beratſchlagung, ob es

ratſam ſei, den Patribus Praedicatoribus die Schule begehrtermaßen

zu übergeben. Unter dieſer achtgliedrigen Kommiſſion befanden ſich u. a.

auch der Bürgermeiſter Johann Pfiſter, der Birsvogt Dr. Laux Werner, die
Hofgerichtsmitglieder Dr. Joh. Sachs und Dr. Werlin. Die Schule wurde
am 29. Auguſt 1630 mit Genehmigung des Magister generalis des
Ordens, Nikolaus Rudolphus (1628–44) eröffnet. Die beiden bisherigen

lateiniſchen Schulmeiſter, Michael Käſtlin und Johann Philipp, wurden

beibehalten. Der letztere ſcheint bis 1636 gelehrt zu haben; denn am

23. September dieſes Jahres bat die Witwe des geweſenen lateiniſchen

Schulmeiſters Johann Philipp um die ausſtändige Schulbeſoldung. Und
am 23. September 1634 ſollen dem lateiniſchen Schulmeiſter von der

Stadt 6 Malter Veſen als Abſchlagszahlung geliefert, jedoch von den
Schulherrn der Stadt wieder erſtattet werden. Am 5

. Februar 1636

ſollen beide Gotteshäuſer, Bruderſchaft und Spital, dem lateiniſchen

Schulmeiſter wöchentlich einen Taler für den Tiſch reichen. Am 18. Fe
bruar desſelben Jahres wird beſtimmt, der lateiniſche Schulmeiſter

ſolle mit dem Pfleger der Bruderſchaft eſſen, und die Schulherrn ſollen

die Koſten erſetzen. Aus ſeiner Mitte ſtellte der Dominikanerorden

3 Präzeptoren und 3 Profeſſoren. Über d
ie Bezahlung der dem Orden

angehörenden Lehrer ſind wir nur ungenügend unterrichtet. Nach einem

Verzeichnis”) erhielt der Dominikanerkonvent außer dem Schulgeld 420 fl.
als jährliches Einkommen zugewieſen, wovon die Stadtkaſſe 60 fl

.

und

die Bruderſchaft 146 fl
. für die Profeſſoren bezahlte. Für die Präzeptoren

reichte die Schulkaſſe 66 fl., die Dreiſpänner, ein Zweig der Bruderſchaft,

6
0 fl
.,

die Kirchenfabrik zu Horgen 4
8 fl
.,

zu Zimmern 1
0 fl
.,

zu Fecken

hauſen 2
6 fl
.,

zum Heiligen Kreuz in Rottweil 1
0

fl
.

Über d
ie Lehr

gegenſtände dieſer zu einem vollſtändigen Gymnaſium erweiterten Anſtalt

iſ
t

uns bei dem Mangel jeglichen urkundlichen Materials gar nichts be

kannt. Wahrſcheinlich hatte die Schule 8 Klaſſen. Daß Philoſophie und
ein Teil der Theologie, wenigſtens Moral, gelehrt wurde, iſ

t

anzunehmen.

Denn ſchon in der Bulle vom 28. März 1257 erteilte Papſt Alexander IV.
den Predigern das Recht, frei und ohne einer andern Erlaubnis zu be

48) Negele a
.

a
.

O
. S
.

23. Ruckgaber, Geſch. der Frei- und Reichsſtadt Rottweil

I S. 219.
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dürfen, in ihren Schulen Theologie zu lehren, nur die an Univerſitäts

orten gelegenen Klöſter ausgenommen”). Und um 1320 erweiterte Papſt

Johann XXII. dieſe Freiheit dahin, daß die in den Kloſterſchulen der
Dominikaner ausgebildeten Kandidaten von allen Biſchöfen ohne vorheriges

Eramen zu Prieſtern geweiht werden dürften. Der Vorteil, der aus dieſen

Vorrechten des Ordens ſich für die ſtudierende Jugend der Stadt ergab,

leuchtet ein. Zu Lehrern wurden Ordensmitglieder genommen, die nach
Vollendung der Thomiſtiſchen Studien das Lektoratseramen abgelegt hat
ten. Wer ſich 7 Jahre als Lektor betätigt hatte, rückte zum magister

studentium auf, nach weiteren 2 Jahren zum baccalarius, dann zum
regens studiorum und endlich zum Magiſter- oder Doktorgrad. Nach

einer Beſtimmung von 1553 ſollte ſich in jedem Kloſter ein lector
grammaticae, in größeren Niederlaſſungen auch ein lector logicae,
physicae oder mindeſtens casuum conscientiae befinden"). Aber dieſer

Zuſtand des Schulweſens war von kurzer Dauer. Die Leiden des Dreißig

jährigen Krieges vernichteten den Wohlſtand der Stadt und nahmen dem

Rat die Möglichkeit, mit ihren geringen finanziellen Mitteln die Schule

aufrechtzuerhalten. 1632 rückten die Württemberger ein, nahmen die

Stadt im Sturm und legten ihr eine Kriegsſteuer auf, ſo daß man die
Silbergeräte der Kirchen nach Schaffhauſen und Straßburg verkaufen
mußte, um dieſelbe bezahlen zu können. 1633 kamen die Schweden

unter Horn durch die Stadt, und 1634 rückte eine kaiſerliche Beſatzung

ein. 1643 wurde Rottweil von Marſchall Guebriant erobert. Die Hoch
bruckvorſtadt, die obere und untere Auvorſtadt verſchwanden. Die Felder
wurden verwüſtet, die öffentlichen und privaten Gebäude der Stadt be
ſchädigt. Die Dörfer lagen in Schutt und Aſche. Die Schuldenlaſt ſtieg

ins Unermeßliche, und die Zahl der ſteuerbaren Bürger nahm ſo ab, daß

ſi
e

am Ende des Krieges kaum noch ein Viertel der früheren Jahre be
trug. Schon 1634 gingen die dem Orden garantierten Gelder nicht mehr

ein: am 9
. März bat der Prior zu den Predigern um Bezahlung des

ausſtändigen Beſoldungsgeldes. Der Rat befahl, die Schulherrn und die
Gotteshäuſer ſollten ihre Ausſtände eintreiben, damit man dem Prior
Satisfaktion tun könne. Am 8

. Auguſt wurden dem Rat 1
2

Namen

von Schuldnern übergeben, die der Schule den Zins ſchuldig waren, und
vergebens verlangte der Rat, ſie ſollten auf den Heiligkreuztag bezahlen.
Am 5

. September beſchloß der Rat, der Knecht ſolle die Zinſen einziehen,

49) Bullarium ordinis Praedicatorum opera Thomae Ripoll ed. ab Ant. Bre
mond, tom. I S. 333. Romae 1729.
50) Fontana, Constitutiones, declarationes etc. s. ordinis Praedicatorum,

Romae 1655.
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und wer nicht bezahle, in den Turm kommen. Da eine Wiederkehr

beſſerer Zeiten ausſichtslos ſchien, ſo erfolgte am 18. Februar 1638 der

Ratsbeſchluß: Infolge der Kriegsdrangſale ſe
i

die Schule ſo herunter

gekommen, daß nur noch 1
8

Studioſen vorhanden ſeien; die Mittel zur
Bezahlung der Präzeptoren und Profeſſoren fehlen gänzlich, und ſchon

die notwendige Erneuerung des Schulhauſes würde zu viel Geld ver
ſchlingen. Deshalb habe der Rat in den jetzigen ſchweren Zeiten be
ſchloſſen, das Gymnaſium einzuſtellen. Aber die lateiniſche Schule unter

2 lateiniſchen Schulmeiſtern ſolle fortdauern.

Und ſo geſchah e
s

auch. Am 23. März 1638 wurde der lateiniſche
Schulmeiſter Joh. Geiger an der Schule angeſtellt”). Ein Adjunkt wurde
ihm beigegeben, dem aus der Bruderſchaft das Brot gereicht wurde.
Geiger ſcheint aber nur wenige Monate ſeinen Dienſt verſehen zu haben.

Denn ſchon am 3
.

Oktober 1638 verſahen 2 junge Studioſen, Oswald

und Hermann, die lateiniſche Schule gegen 1
2

Batzen wöchentlich und

einen wöchentlichen Laib Brot aus der Bruderſchaft"). Am 19. April

1639 nahm der Rat den Magiſter Johann Petrus Häring von Freiburg

zum lateiniſchen Schulmeiſter an. Den beiden Studioſen Oswald und

Hermann blieben noch bis Pfingſten ihre wöchentlichen 1
2

Batzen und

auf 1
4 Tage das Brot aus der Bruderſchaft. Dafür hatten ſi
e Muſik

dienſte in der Kirche zu leiſten. Häring war geborener Freiburger und

ſtand im Schuldienſt ſeiner Vaterſtadt in der Zeit des Dreißigjährigen

Krieges, deſſen ganzes Elend e
r

ſo zu fühlen hatte, daß e
r

ſelbſt in den

Wald ziehen mußte, um das nötige Brennholz zu holen, das ihm die

Gemeinde zu liefern verpflichtet war. Vielleicht war e
s die Not der

Zeit, die ihn veranlaßte, die Schule Freiburgs 1634 aufzugeben und

weiter zu wandern. Wo e
r

ſich aufhielt, bis er in Rottweil ſeine Stelle
antrat, iſ

t

nicht bekannt*). Schon im Juni 1639 kam Häring in Rott
weil um höhere Beſoldung ein; man vertröſtete ihn damit auf Martini,

wo er wieder anfragen ſollte. Er verehlichte ſich mit Anna Maria Ruoff
von Rottweil, und der Rat gab ihm die Vergünſtigung, daß ſeine Braut
das Bürgerrecht nicht vermannet haben, ſondern Bürgerin bleiben ſolle.

Am 3
. und 16. Mai 1641 bat e
r

um Bezahlung ſeiner ausſtändigen

Beſoldung, ebenſo am 27. November 1642, wo ihm der Rat noch ent
gegenkommend antwortete. Doch bald ſtellten ſich Mißhelligkeiten zwiſchen

ihm und dem Rat ein. 1643 verbot ihm derſelbe das Halten von Tauben

in ſeinem Haus, weil es ihn a
n

der Lehrtätigkeit hindere. Am 28. Januar

51) Ratsprotokoll.

52) Bauer, Die Vorſtände der Freiburger Lateinſchule, S
.

57 und 88.
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1644 reſignierte e

r,

wahrſcheinlich um ſeiner Abſetzung zuvorzukommen.

Am 15. März 1644 wurde a
n

ſeiner Stelle Matthäus Steiner als
lateiniſcher Schulmeiſter und als Bürger angenommen. E

r

kam den

geſetzlichen Verpflichtungen nach und erſtattete den Bürgereid. Die pe

kuniäre Stellung des Lehrers geſtaltete ſich immer armſeliger, und die

Schule ſelbſt nahm immer mehr ab. Um ſeinen Gehalt zu erhöhen, bat

e
r,

man möge auch die Knaben des verſtorbenen deutſchen Schulmeiſters

in ſeinen Unterricht ſchicken”). Deshalb ſollten die Schulherrn in der
deutſchen Schule viſitieren und darüber berichten. Steiner war noch

der einzige Lehrer der Schule, und wird zur Zeit, als die Jeſuiten die

Schule übernahmen, in deren Hauschronik als ein altes Männchen be
zeichnet, das die Anfangsgründe der lateiniſchen Sprache oscitanter e

t

imperite gab.

2
. Kapitel.

Die inneren Berhältniſſe der Schule.

A
.

Schulaufſicht und Schulfond.

Für die Beurteilung der inneren Verhältniſſe der Rottweiler Schule
ſteht uns faſt noch weniger Material zur Verfügung als für die äußere

Geſchichte. Für die ältere Zeit gibt uns nur der Anſtellungsbrief des
Meiſters Heinrich Härdlin vom Jahr 1444 einige Winke*). Dem
16. Jahrhundert gehören die gedruckten statuta vel praecepta scolarium
an. Sie ſind ein wenig veränderter Abdruck der statuta aus dem An
fang des 15. Jahrhunderts") und ermöglichen wenigſtens einige Schlüſſe

auf die ältere Zeit. Das einzige Schriftſtück, das uns zugleich einen
Einblick in den Schulbetrieb geſtattet, iſ

t

die Schulordnung vom Jahr
1563°°). Sie trägt den Namen des Magiſters und Stadtpfarrers

Joh. Uhl. Geboren 1530 zu Rottweil war er zuerſt Pfarrer in Mühl
hauſen, dann in Deißlingen und ſeit 1559 Stadtpfarrer a

n

der Heilig

kreuzkirche in Rottweil bis zu ſeinem 1606 erfolgten Tod"). E
r

zeichnete

ſich durch feine humaniſtiſche Bildung aus und hinterließ nach einer Be
merkung in einem Aktenſtück ſpäterer Zeit viele geſchriebene Bücher. Über

53) Ratsprotokoll vom 16. März 1645.

54) Urk.B. d. St. Rottweil Nr. 1079. Abgedruckt bei Kaißer, Geſch. des Volks
ſchulw. in Württemberg 1895, II S. 355.
55) Kgl. Bibliothek Stuttgart: Poêt. e
t Phil. Q
.

43.

56) Scholae reformandae ratio opera e
t diligentia Joannis Ullani ecclesiasticae

Rotwilani pro iuventute nostrae urbis instituta 1563. Stadtarchiv Freiburg.

57) Einiges bei Ruckgaber III S. 508 f.
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zeugter Anhänger des alten Glaubens war er e

s,

der im Bund mit dem
Bürgermeiſter Möck und dem Schultheißen Mock Rottweil dem Katholi
zismus erhielt, eine Tat, welche das fliegende Wort geprägt hat:

Möck, Mock und Uhl

Retteten Rottweil dem römiſchen Stuhl.

Die Schulordnung iſ
t in lateiniſcher Sprache geſchrieben, ein Muſter

ciceronianiſchen Stils, und zeigt warmen Eifer und edle Begeiſterung

für die Jugend und die Sache des Humanismus gegenüber den zahl
reichen Gegnern in der Stadt, welche eine Reform der Schule über
haupt nicht wünſchten und die humaniſtiſche Strömung verurteilten.
Mitglieder der Schulreformkommiſſion waren außer Uhl die Ratsglieder

Joh. Hildebrand Möck, Dr. Joh. Spreter, Präzeptor Adam Eſſer, ein
Zunftmeiſter und ein Achtzehner. Der eigentliche Verfaſſer der Schul
ordnung aber ſcheint Adam Eſſer geweſen zu ſein, wie aus einigen

Stellen derſelben hervorgeht”). Dieſer Schulordnung reiht ſich dann

die Schulexpedition von 1567 an, welche von dem Einnehmer des

Scholarchats flüchtig niedergeſchrieben worden zu ſein ſcheint. Sie liefert
aber nur Beiträge für die Perſönlichkeit der Lehrer und ihre Beſoldung.

Endlich kommt noch d
ie

oben genannte Kopie von Zinsbriefen der lateini
ſchen Schule zu Rottweil in Betracht, ſeit 1604 niedergeſchrieben und

Moka betitelt. Das Bändchen enthält 6
2

Zinsbriefe von 1524–1609,

darunter auch ſolche, welche die Schule nichts angehen. Einen genauen

Einblick in das Vermögen der Schule ermöglichen ſi
e

aber nicht.

Die Aufſicht über die Schule hat der Patronatsherr, das heißt der

Rat der Stadt. Von einem Mitwirkungsrecht der Kirche in der Schul
verwaltung iſ

t

trotz der engen Verbindung von Schule und Kirche keine
Spur zu finden. Schon frühe ſcheint der Rat der Stadt eine Schul
kommiſſion, die ſog. Schulherrn, ernannt zu haben, die in ſeinem Namen

die Schulverwaltung ausüben. Doch finden ſich bezüglich der älteren

Zeit darüber keine Nachrichten. In der Schulreform Uhls und Eſſers

iſ
t

d
ie Aufſicht über die Schule 3 Scholarchen übertragen, welche

der Lehrer und der Schüler wegen d
a ſind, damit die erſteren ihre

Pflicht erfüllen und die letzteren gehorchen. Sie haben die Schule am

erſten eines jeden Monats zu viſitieren und dafür zu ſorgen, daß a
n

der Schulordnung nichts geändert oder verſäumt werde. Sollten dieſe
drei verhindert ſein, ſo ſollen zwei andere offenbar als Stellvertreter

gedachte Scholarchen die Viſitation vornehmen. Außerdem iſ
t

ihre Pflicht,

5
8 So nennt der Verfaſſer den Kantor ſeinen Kollegen und a
n

einer anderen

Stelle ſpricht er von der Schwierigkeit des Grammatikunterrichts, „quae molestiam

nobis praeceptoribus magnam parit“.
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für das Schulgebäude zu ſorgen, die Schulkaſſe zu verwalten, Vorſchläge

bezüglich Anſtellung und Entlaſſung der Lehrer an den Rat zu bringen,

Streitigkeiten zu entſcheiden oder dem Rat vorzulegen, die Lehrer zu be
zahlen und über außerordentliche Belohnungen derſelben zu befinden 2c.").

Die Kommiſſion der Schulherrn war gebildet aus einem Zunftmeiſter,

einem Mitglied des Hofgerichts und dem Stadtpfarrer der Heiligkreuz

kirche. In den Zinsbriefen der lateiniſchen Schule figuriert immer einer
der Scholarchen als verordneter Einnehmer und Verwalter der Schulkaſſe.

Sie heißen „vom Rat deputierte Oberherrn der lateiniſchen Schule“, „der
lateiniſchen Schulscholarcha“, „Hofgerichtsbeiſitzer und vom Rat depu

tierter Oberherr der lateiniſchen Schule“. In der Schulexpedition ſind
zum Jahr 1570 ſechs Schulherrn genannt, welche immer zu dreien ab
wechſeln, die Schüler zu viſitieren. Darunter ſind ein Zunftmeiſter, ein
Achtzehner, 2 Urteilsſprecher, der Achtzehnerredmann und der Heiligkreuz

pfarrer. Doch ſcheinen dieſelben für alle Schulen, alſo auch für die

deutſchen Schulen beſtimmt geweſen zu ſein").

Die Pflicht die Schule zu unterhalten, lag urſprünglich ganz der
ſtädtiſchen Kaſſe ob. Aber auch die Schule wurde im Mittelalter bald

zu einer Schöpfung der chriſtlichen Nächſtenliebe. Es gab im 13. Jahr
hundert wenig ſehr arme und wenig ſehr reiche Menſchen, ſondern es über
wogen die mittleren Vermögen. So war die Möglichkeit zu Schenkungen
gegeben. Und in der Tat läßt ſich kein einziger gemeinnütziger Zweck
ausfindig machen, dem das Mittelalter nicht rührendes Intereſſe zuge

wandt hätte. Die Schenkungsurkunden für Kirchen und Klöſter, Schulen

und Schüler, Brücken, Wege und Stege 2
c. ſind unüberſehbar. Weit

zurückgehende Schenkungen für Rottweils Schule ſind uns nicht bekannt,

d
a

die genannten Zinsbriefe der lateiniſchen Schule nur die Jahre 1524

bis 1609 umfaſſen. Die Zinsorte ſind Eſchlikon, Kiburg, Wellendingen,

Stockburg, Marſchalkenzimmern, Epfendorf, Balgheim, Hohenemmingen,

Radolzhauſen, Villingendorf, Dietingen, Altſtadt, Rottweil 2c.; ſi
e gehen

alſo über das Rottweiler Gebiet hinaus in die Grafſchaft Hohenberg,

Sulz, Fürſtenberg und in die Schweiz hinein. Die Zinsbriefe repräſen

tieren nicht unbedeutende Summen, ſtellen aber offenbar nur einen Teil

59) Ratsprot. 2
. Mai 1595, 21. Okt. 1585, 8. Nov., 5. Dez. 1607, 17. Dez. 1618.

60) Als Schulherrn der lateiniſchen Schule ſind in den Zinsbriefen genannt: 1571
Lorenz Hangſt, 1574–79 Joh. Beck, 1581 Joh. Beck und Adam Eſſer, 1584 Jakob
Blum und Jakob Beck, 1588 Joh. Beck, 1590–99 Jakob Blum und Jakob Wölflin,

1600 Hans Blum, 1602 Ulrich Erndlin, 1603 Erndlin und Laux Werner, 1604 Ma
giſter Joh. Uhl, Oswald Kreden, Laur Werner als Aſſeſſor, Joh. Sax, Kanzleiverwand
ter, Nikolaus Pfiſter, Zunftmeiſterredmann, 1607–09 Laur Werner und Laux Gebel.
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des ſo entſtandenen Schulfonds dar. So hatte ſich neben der Stadtkaſſe
ein nicht mehr kontrollierbarer Schulfonds gebildet. Neben dem Schul
fonds ſteuerten auch andere Wohltätigkeitsanſtalten ihr Scherflein zum

Unterhalt der Schule bei, teils in Geld- teils in Natural- und
Lebensmittellieferungen, vor allem das Spital und die Bruderſchaft zum
Heiligen Kreuz. Unter einer Bruderſchaft verſteht man eine freiwillige,

von der kirchlichen Obrigkeit errichtete und unter ihrer Aufſicht ſtehende
Vereinigung von Gläubigen zu frommen und mildtätigen Zwecken. Die
Heiligkreuzbruderſchaft erſcheint zum erſtenmal 14. Juli 1314"), geht
aber jedenfalls viel weiter zurück. Von den Herrn von Zimmern erhielt

die Bruderſchaft ein eigenes Haus, das ſog. Armengottesbruderſchaftshaus

als Geſchenk. Durch milde Stiftungen, Käufe und Erwerbungen kam die

Bruderſchaft zu einem Vermögen”). Heute ein Teil der Armenfondspflege

der Stadt, war ſie in vergangenen Jahrhunderten eine Quelle der Unter
ſtützung für alle Hilfsbedürftigen der Stadt überhaupt und ſpeziell auch
für die Schule. Ein weiteres, frommen Bedürfniſſen dienendes Haus

war das früh verſchwundene Haus der Jungfrau Maria, das neben der
Kapelle U

.

L. Frau ſtand, aber urſprünglich ganz und gar unabhängig

von der Kirche war. Denn das Haus war ſchon reich, ehe e
s a
n der

Kapelle Benefiziate gab. Es hatte nur von der Nachbarſchaft der Frauen
kapelle ſeinen Namen. Über den Urſprung des Hauſes iſ

t

nichts bekannt.

Sicher iſt, daß e
s ſeit 1331 Legate erhielt. Das Vermögen verwaltete

ein vom Rat geſetzter Bürger, dem ein Aſſeſſor und ein Zunftmeiſter
beigegeben war. Die oberſte Verfügung hatte der Rat. Für die Kirche
leiſtete das Haus urſprünglich gar nichts, ſondern e

s war nur der Unter
ſtützung der Armen und andern frommen Zwecken geweiht. Schon frühe

hat e
s

auch Beiträge für die Schule geliefert. Im Ratsprotokoll vom

4
.

Dezember 1590 iſ
t

ausdrücklich geſagt, daß die 2 Malter Früchte aus

dem Frauenhaus für den lateiniſchen Schulmeiſter ſchon lange gegeben

worden ſeien. 1579 wurden aus dem Haus 2
3 Malter Früchte für

die lateiniſchen Schulmeiſter gegeben, welche Prieſter waren. So ſetzte
ſich alſo beiſpielsweiſe der Gehalt Eſſers zuſammen aus Geldbeiträgen

der Stadtrechnerei, des Schulfonds und des Bruderhauſes, aus Getreide
lieferungen des Spitals und des Bruderhauſes, aus Brotlieferungen des
Bruderhauſes 2

c. In der Schulexpedition von 1567 wurde dann be
ſchloſſen, die Stadtkaſſe zu erleichtern und von den Heiligeneinkommen

der Landſchaft ein Fünftel auf die Schule zu verwenden, wobei ein

61) Urk.B. d. St. Rottweil Nr. 101.
62) Ruckgaber IIa S. 352 f. Beſchr. des Oberamts S. 281.
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Malter Frucht nicht höher als zu 2F angeſchlagen werden ſolle. Die
Obervögte der Dörfer ſollen die Beiträge von den Heiligenpflegern

ſammeln und dem Frauenpfleger übermitteln, der es in ſeiner Jahres
rechnung im Beiſein der Schulherrn verrechnen ſoll. Seit November

1567 ſollte auch das Einkommen der wacierenden Pfründen auf die
Unterhaltung der Schulen verwendet werden. Dabei wurde feſtgeſtellt,

daß die vacierende Altarpfründe von St. Sigismund in der Heiligkreuz
kirche jährlich 13 F, 4 s, 1 h, 7 Malter Veſen, 2 Malter Haber und
die Behauſung im Sprengerort trage. Die St. Michaelspfründ in der
Au ſollte 20 F beiſteuern, die Schmidpfründe 15 T, die Michaelspfründe
in der Altſtadt 30 F, alles zuſammen 106 F = 67 fl. 6 Batzen. 1568
beſchloß man ſogar, alle Prieſter in Stadt und Land für den Unter

halt der Schulen anzuſprechen. Der Heiligkreuzpfarrer ſollte 4 fl. bei
tragen, der Kapellenpfarrer 3 fl

.,

die Kapläne zum Hl. Kreuz je 1 fl.,

die 2 Kapläne a
n

der Kapelle je 1 fl., die Pfarrer von Urslingen und
Dächingen je 3 fl., die von Mühlhauſen, Dunningen, Fiſchbach, Epfen

dorf, Villingendorf, Herrenzimmern, Altſtadt je 2 fl
.,

die von Hoch

möſſingen, Böſingen, Dietingen je 1 fl
.

Dazu ſollte der Novalzehnten

halb den Heiligen, halb der Schule zufallen. Aber ſchon 29. Juli 1569
weigerte ſich der Schaffner von St. Johann und ſeinem Beiſpiel folgend

auch Epfendorf den Neubruchzehnten zu liefern. Die Stadtgeiſtlichkeit

bewilligte d
ie Kontribution auf 4 Jahre, d
ie Landgeiſtlichkeit nach langen

Verhandlungen nur auf e
in Jahr. Die Bemühungen des Rats, in dieſer

Weiſe der Schule aufzuhelfen, erhielten am 1
. Januar 1576 die Be

ſtätigung des Biſchofs von Konſtanz, Mark Sittig. Ausdrücklich bemerkte
der Biſchof dabei, man wolle dieſe Mittel und Wege zur Erhaltung ihrer

Schule gnädigſt zulaſſen, weil das Werk der Schule in erſter Linie der

katholiſchen Religion diene und e
s

deshalb der Kirche und ihren Dienern

gebühre, ſolche Beſtrebungen zu fördern.

Das Intereſſe, welches d
ie Bevölkerung a
n

der Schule nahm, zeigte

ſich auch in der großen Zahl von Stipendien, welche für Schule und
Schüler geſtiftet wurden"). Für 2 Stipendiaten, d

ie in gebührender

Friſt den gradus baccalarii oder magistri an de
r

Univerſität Freiburg

erreichen wollen, ſtiftete Magiſter Konrad Rappold, Pfarrherr in Kirch

hofen b
e
i

Freiburg, 1564 1200 fl
,

deren Zinſen d
ie Stipendiaten ſechs

Jahre lang genießen ſollen. Magiſter Adam Eſſer vermachte 1576 der

63) Rottw. Archiv I, Lade 7
3

Fasz. 1–3. Fasz. 4–10, das Wertheimſche, Frei
burgſche, Schoeckenſche, Dettingiſche Stipendium enthaltend, ſind verlorengegangen.

Auch d
ie

vorhandenen Akten ſind bezüglich Stiftungszeit und Größe der Stiftung

unvollſtändig. -

E
h

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II
. 26
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Schule 400 fl

. Joh. Uhl gründete für arme Studierende ein Stipendium

aus 2280 fl. Das Dreherſche Stipendium, von den Drayern herrührend,

beſtimmte 5
0

fl
. Zins für einen Rottweiler Schüler. In dieſe Zeit ge

hört auch das ſog. Franzöſiſche Stipendium, von dem Näheres nicht be
kannt iſ

t. Wohl in der gleichen Zeit war Gallus Müller aus Fürſtenberg

Stifter eines Stipendiums, das die Familie Beringer als genußfähig er
klärte. Das Caſſianiſche Stipendium war für einen Theologieſtudierenden

in Freiburg beſtimmt. Es betrug wahrſcheinlich 1700 fl. Ein von Adrian
Manz, Propſt zu Waldkirch, gegründetes Stipendium ſollte an Waldkircher,

die in Rottweil ſtudieren, vergeben werden. 1670 beſtimmte Dr. Martin
Zipfel, geweſener Pfarrer in Würzburg, jährlich 100 fl. Zins für Rott
weiler Schüler aus der Familie Zipfel. In die Mitte des 18. Jahr
hunderts gehört das Schrofſche Stipendium in der Höhe von 1250 fl.,

geſtiftet von dem Obervogt Joſeph Schrof, deſſen Zinſen für einen Stu
denten beſtimmt waren, welcher die Syntaxis minor abſolviert hatte.

B
. Tehrer und Schüler.

Die Lehrer ſind einem Vorſteher, rector scholarum genannt, unter
geordnet. Derſelbe erſcheint unter verſchiedener Benennung. Schulmeiſter

Konrad aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts nennt ſich auf ſeinem

Siegel magister puerorum. Rector puerorum heißt der lateiniſche
Schulmeiſter Bertold vom Jahr 1297. Rector parvorum in Rotwila

nennt ſich Magiſter Konrad vom Jahr 1378. In der ſpäteren Zeit
finden wir die beſondere Bezeichnung des Vorſtands nicht mehr, ſondern

meiſtens iſ
t nur von dem lateiniſchen Schulmeiſter ſchlechthin die Rede.

In der Schulordnung von 1563 iſt ausdrücklich geſagt, der Lehrer der
oberſten Klaſſe ſe

i

rector scholae und die collaboratores ſeien ihm

untergeordnet. Sie ſind verpflichtet, nicht nur dem Rat und den
Scholarchen, ſondern auch dem Präzeptor Treue und Gehorſam entgegen

zubringen, ſeinen Anordnungen bezüglich Beginn des Unterrichts, Vor
bereitung, Urlaub, Kirchendienſt 2

c. zu gehorchen und Klagen und Wünſche

a
n

den Rektor zu bringen, der ſi
e gegebenenfalls a
n

die ſtädtiſche Schul
behörde weitergibt. Die Lehrer waren teils einheimiſche, teils fremde,

meiſtens Laien, doch auch hin und wieder Prieſter. Die Fremden, die
Bürger werden wollten, mußten um das Bürgerrecht einkommen. So
wurde dem Veit Schneider die Aufnahme ins Bürgerrecht nicht ge

nehmigt"), und die Braut des Magiſters Häring erhielt kaum die Be
günſtigung, daß ſi

e ihr Bürgerrecht für ſich und ihre Kinder nicht ver

G4) Ratsprot. vom 8
.

Nov. 1607.
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mannete”). Viele Lehrer gehören zu der unſtäten Klaſſe der wandernden

und heimatloſen Pädagogen des Mittelalters, die immer da auftauchten,

wo reiche Belohnung winkte, und plötzlich wieder verſchwanden, wenn es

ihnen nicht mehr gefiel, ſo Galbacher, Heſch, Hetzel von Wieſenſteig.

Faſt alle ſind Magiſter, Meiſter der 7 gefreiten Künſte, oder Halb
meiſter, d. h. baccalarii, wie Johann von Entringen; einige haben den
Doktorgrad erworben, wie Hans Renner. Manche ſtellten ihre Kenntniſſe

auch in den Dienſt der geiſtlichen und weltlichen Behörden: Magiſter

Bertold leitete 1299 für den biſchöflichen Offizial in Konſtanz ein Zeugen
verhör; Eberhard Roth war 1379, Johann Ernlin 1526 Notar; Magiſter

Wendel Frank von Beſigheim erſcheint 1484 als biſchöflicher Kommiſſär.

Andere Lehrer ſind teils während teils nach ihrer Lehrtätigkeit Glieder

des kaiſerlichen Hofgerichts, ſo Ernlin, Merchlin und Eſſer. Mit dem
anzuſtellenden lateiniſchen Schulmeiſter ſchließt die Stadt einen Vertrag,

zunächſt auf ein Jahr, mit dem gegenſeitigen Recht der Kündigung. Die
Verlängerung des Vertrags geſchieht im Einverſtändnis der Paktanten.

So gelobte 1444 Meiſter Härdlin, die Schule getreulich zu regieren und
arm und reich, heimiſch und fremd bei den gewöhnlichen Löhnen bleiben

zu laſſen. Meiſt iſt angefügt, wie bei Härdlin und Hetzel, daß ſi
e

ſich

Rechts genügen laſſen vor Schultheiß und Gericht der Stadt Rottweil
und nicht andere geiſtliche oder weltliche Gerichte anrufen.

Die Gehilfen des Schulmeiſters waren wie anderwärts Kantor, Proviſor

und Lokaten, deren Beſtellung Sache des Schulmeiſters war. So ſchwur
Härdlin bei ſeiner Anſtellung, die Schule mit Proviſor, Kantor und Lokaten

redlich zu verſehen und dafür zu ſorgen, daß ſi
e

die Schüler bei den

hergebrachten Sitten und Gewohnheiten bleiben laſſen. Und noch in der
Schulordnung von 1563 war die wohl uralte Beſtimmung aufgenommen,

daß die Proviſoren Wohnung und Koſt bei dem Präzeptor nicht auf
geben dürfen. Der Gehalt der Lehrer kann für die frühe Zeit des
Mittelalters nicht beſtimmt werden, d

a jegliche urkundliche Unterlage

hiefür fehlt. Erſt von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts a
b

ſtehen

wir auf ſichererem Boden. Adam Eſſer erhielt bis 1567 quatemberlich 1
0 fl
.

und 4 fl
. quatemberlich von den Schülern, dazu 6 Malter Veſen. Sogar

die Schulbehörde fand den Lohn für zu niedrig, da der lateiniſche Schul
meiſter in Villingen 60 fl

. jährliche Einnahme nebſt 1
0 Malter Veſen

beziehe. Daher wurde am 23. Februar 1568 mit Eſſer anläßlich

ſeiner Verpflichtung auf 6 Jahre ein neuer Revers entworfen und als
Gehalt beſtimmt: alle Quatember 2

0 fl., 4 Malter Korn und wöchentlich

65) Ratsprot. vom 21. Jan. 1639.
26*
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2 Laib Brot aus der Bruderſchaft, aus Kapelle und Spital je 2 Malter
Korn, von den Stadtrechnern quatemberlich 12 F, dazu Lichtgeld und

20 Wagen Holz"). Michael Käſtlin bekam") aus der Rechnerei jähr

lich 60 fl., aus der Schulkaſſe 30 fl., aus der Bruderſchaft 20 fl
.

und

wöchentlich 2 Laib Brot, 2 Malter Veſen, 6 Klafter Holz für ſich, und

für die Schule ſoviel als nötig iſt, dazu Lichtgeld auf Lichtmeß und

Oſtereier. Ähnlich beſtimmte der Rat für Petrus Häring als Lohn *)

quatemberlich 3
0 fl., wovon die Stadtkaſſe 1
5 fl., die Stadtrechnerei 10 fl.

und die Bruderſchaft 5 fl
.

lieferte. Dazu kamen jährlich 2 Malter Veſen

und 1 Malter Haber, Brot aus der Bruderſchaft, Lichtgeld und Holz für
Schule und Haushaltung. Die freie Wohnung im Schulhaus verſtand

ſich für den Präzeptor von ſelbſt, d
a

e
r

noch die Proviſoren beherbergen

mußte. Aber das Einkommen war unſicher; denn e
s floß nicht aus einer

feſten Kaſſe, ſondern aus verſchiedenen Wohltätigkeitsanſtalten, die von

der Gunſt der Zeiten und der Witterung abhängig waren. In Unglück
und Kriegsnot waren dieſe Anſtalten nicht imſtande, den Beitrag zum

Gehalt des Schulmeiſters zu liefern. So gingen 11. Oktober und
22. November 1646 für Magiſter Steiner ſtatt 120 fl

.

kaum 20 fl
.

ein.

Auch das Schulgeld von ſeiten der Schüler floß in die Taſche des

Lehrers. Es betrug unter Adam Eſſer 1568 quatemberlich 5 Batzen

für die Bürgerſöhne, 3 Batzen für die fremden Schüler, unter Käſtlin

und Häring 3 Batzen. Auch dieſe Einnahme war ſchwankend, weil ſie

von der Frequenz der Schule abhängig war und von dem guten Willen

des fahrenden Schülers, der oft die Schule verließ, wenn e
r das Schul

geld bezahlen ſollte. Deshalb beſtimmte der Rat am 5
. Juni 1601 für

die ſaumſeligen Zahler unter den Schülern, daß das Schulgeld ſpäteſtens

1
4 Tage nach jedem Quatember bezahlt ſein müſſe. Die Proviſoren

erhielten zur Zeit Eſſers 2
5

fl
.

Gehalt und Tiſch und Wohnung beim
Präzeptor. Dafür ſollte Adam für jeden Proviſor aus der Stadtkaſſe

40 fl
. Tiſchgeld erhalten. Der Vertrag zwiſchen Präzeptor und Proviſor

war auf vierteljährige Kündigung geſchloſſen. Was die kirchlichen
Funktionen, die Beteiligung am Chorgeſang, a

n Beerdigungen, Hoch
zeiten, Bittgängen, Prozeſſionen und Jahrtagen den Lehrern einbrachte,

läßt ſich für die Rottweiler Schule aus Mangel a
n

Nachrichten nicht

feſtſtellen.

Wenig unterrichtet ſind wir über die Schüler. Wie ſchon betont,

war in älteſter Zeit die Vorbereitung auf den geiſtlichen Beruf der erſte

66) Schulexpedition von 1567.

67) Ratsprot. 9. Dez. 1621.

68) Ebenda 19. April 1639.
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Zweck der Schule. Sie verlangte deshalb von den Schülern nach den
praecepta scholarium ein eingezogenes Leben und Vermeidung des

Verkehrs mit Laien:
Der gassen gang, schüler, vermeid
On redlich sach zü aller zeit.

Kein geschäfft solt du mit den layen han,

Wilt werden ein wolgelerter man.

Auch die Wirtshäuſer ſind den Schülern aus gleichem Grund verboten:

Et taberna penitus debet a te vitari.

Der kirchliche Zweck der Schule brachte es auch mit ſich, daß eine be

ſtimmte Anzahl von Schülern als Choralen tätig waren, welche die

kirchlichen Geſänge oder einen Teil derſelben beſorgen mußten. Solche
pueri chorales finden wir auch in Ulm, Rottenburg, Tübingen, Ell
wangen 2

c. Ihnen iſ
t

e
s zur Pflicht gemacht, dem Direktor des Chors,

dem Kantor, zu gehorchen, bei der Prozeſſion in beſtimmtem Abſtand von
einander einherzuſchreiten, die Geſangbücher wohl in acht zu haben 2

c.

Später galt e
s dann innerhalb der erſtarkten und mächtig gewordenen

Reichsſtadt die eigenen Bürgerſöhne für die Verwaltung und für den
Dienſt am kaiſerlichen Hofgericht heranzubilden. Iſt es aber ſchon ſchwer,

in anderen Städten, deren mittelalterliche Geſchichte in hellerer Beleuch
tung vor uns liegt, die Frequenz einer Schule zu beſtimmen, ſo iſ

t

dies

für Rottweil bei dem Mangel a
n geſchichtlichen Nachrichten ganz un

möglich. Zu den größeren Schulen Oberdeutſchlands hat die Rottweiler
Schule nie gehört. Aber daß ſi

e

nicht ſchlecht beſucht war geht aus

den Worten des Biſchofs Mark Sittig in der Urkunde vom 1
. Januar

1576 hervor, die Rottweiler hätten immer gute Schulen gehalten, die

von edlen und unedlen Knaben vieler Orte beſucht geweſen ſeien. Aber

als die Jeſuiten 1652 die Schule übernahmen, trafen ſi
e

kaum 40 Schüler

a
n In älterer Zeit gingen die Schüler nach Abſolvierung der Rott

weiler Schule zur Ausbildung in der Theologie nach Konſtanz, oder wir
finden ſi

e als Studenten in Tübingen und in Heidelberg, wo ſich von

1477–1531 1
7 Rottweiler befanden. Später finden wir Rottweiler in

den Jeſuitenſchulen in Molsheim und Dillingen"). Die Schüler in Rott
weil ſind einheimiſche und fremde. Der Schulmeiſter gelobt bei ſeinem
Dienſtantritt, arm und reich, heimiſch und fremd, bei den gewöhnlichen

Löhnen bleiben zu laſſen, die ſi
e bisher gegeben haben, und ſi
e

darüber

nicht zu beſchätzen. Die armen Schüler gehören zu dem unſteten Ge
ſchlecht der Vaganten, Bacchanten oder Goliarden. Es ſind junge Leute,

die aus Intereſſe für die Wiſſenſchaft oder Wanderluſt von einer Schule

69) Mitteilungen aus dem Fürſtenberg. Archiv II 1902, Nr. 484. 753.
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zur andern zogen und die Freigebigkeit der Gotteshäuſer in Anſpruch

nahmen. In der Regel verſteht man darunter jene entarteten Schüler,
die ſich ſelbſt am beſten in ihren lebensluſtigen, oft zotenhaften Liedern

und andern literariſchen Erzeugniſſen gezeichnet haben"). Sie ſind die
Plage des 13. und 14. Jahrhunderts. Ihre Rückſichtsloſigkeit rief die
lauteſten Beſchwerden hervor, und Dutzende von Synoden waren nicht
imſtande, ſich dieſer Geißel zu erwehren. Sie ſind auch in Rottweil vor
handen, und wie anderwärts verſuchte man es auch hier, die Unterſtützung

der armen wandernden Schüler, wenn auch in beſcheidener Weiſe, zu
regeln. Dazu dienten in erſter Linie Bruderſchaft und Spital, welche
die armen Schüler der lateiniſchen Schule unterſtützten, die einheimiſchen

ſowohl wie die heimatloſen, unruhigen Vaganten. Beide Anſtalten gaben

Geldbeiträge für die armen Schüler. Beſonders aber erhielten dieſelben
Brot, Käſe und Schmalz aus der Bruderſchaft, und „die Bruderſchaft

erhalten“ war an Rottweils Schule wertvoll und nicht immer leicht.

1580 erhielten Wolf Binders und Kilhofers Knaben an der lateiniſchen

Schule die Bruderſchaft "). Am 31. März 1587 wurde dem Sohn des
Spitalmeiers Jauch die Bruderſchaft abgeſchlagen”). 5. Oktober 1628
begehrten die Schüler Andreas Griebel, Lukas Krachenfels und Johann
Oßwald auf Grund der Zeugniſſe ihrer ludi moderatores die Bruder
ſchaft. Sie wurde ihnen nicht gewährt *)

.

Auch 2 Choralen hielten

13. Juni 1634 vergebens um die Bruderſchaft an”). Von Tobias
Berlin, Helfer und Choralſchaffner zum Hl. Kreuz, wurde der Knabe

Strölin zu einem choralis vorgeſchlagen: e
r

bekam wie andere chorales

das wöchentliche Roggenbrot vom Gotteshaus”). Aus früheren Zeiten
fehlen Belege für die Unterſtützung der Schüler. Sie dürften aber da
mals viel zahlreicher und größer geweſen ſein als im 16. und 17. Jahr
hundert, wo die politiſchen Verwicklungen und das Elend des Krieges den

Wohlſtand der Privaten und der Stadt vernichtet hatten. Auch Uhls
Schulordnung ſpricht von beſtimmten Unterſtützungen der armen Studenten

und klagt, daß die fremden Schüler, die nur vom Almoſen leben, ſich in

ihren Wohnungen gegen die Geſetze der Stadt und der Religion vergehen

und ſo Erbitterung gegen Studien und Studenten erregen. Um dieſem

Unweſen zu begegnen, ſind 2 corycaei für die Schule und einer für die
Wohnungen der armen Studenten aufgeſtellt. Die corycaei ſollen dann
von dem Präzeptor alle Monate bezüglich der armen Studenten gefragt

70) Carmina Burana. edid. Schmeller, 1894.

71) Ratsprot. S. 158.
72) Ratsprotokoll.

73) Ratsprot. 23. Sept. 1649.
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werden, ob ihr Lebenswandel den Statuten der Schule entſpreche. In
Notfällen ſollen ſogar die Scholarchen bei den Familien, wo die fremden

Schüler untergebracht ſind, nach deren Betragen ſich erkundigen. Die

Grafſchaft Fürſtenberg ſcheint viele Schüler nach Rottweil geſchickt zu
haben, welche die Mildtätigkeit der Stadt in Anſpruch nahmen. So iſt

ein Schüler Andreas Dub 1568 aus Möhringen in Rottweil, dem von

den vazierenden Möhringer Pfründen „steuer und handraichung“ ge

tan wird”). Aus denſelben Pfründgefällen Möhringens wurden 1572

zwei Schüler aus Wolfach in Rottweil unterhalten, die aber 1576–77
wegen anſteckender Krankheiten, die in Rottweil graſſierten, 3

2

Wochen

ſich in Wolfach aufhalten mußten”). Zwei andere Alumnen des Grafen

von Fürſtenberg befanden ſich 1589 in Rottweil"). 1590 ſollten dieſelben

in Dillingen oder Molsheim gegen leidliche Bezahlung bei den Jeſuiten
untergebracht werden, wo jährlich 5

0

fl
. für einen Schüler verlangt

wurden"). Von kirchlichen Funktionen, welche den armen Schülern

etwas eintrugen, iſ
t

nur in der Schulerpedition die Rede, welche uns

für das Jahr 1572 die Ordnung der Geldunterſtützung für die Schüler
jeder Klaſſe angibt, welche die Oration ſprechen. Danach gibt der Stadt

oberſter Rechner den 3 Knaben in der 5. Klaſſe dem erſten 3 kr., dem

zweiten 2
,

dem dritten 1 kr., in der 4
.

Klaſſe 4
,
3 und 2 kr., in der

3
.

Klaſſe 5
,

4 und 3 kr., in der 2
.

Klaſſe 6
,

5 und 4 kr
.
und in der

1
. Klaſſe 7
,
6 und 5 kr
.

Wo die lateiniſche Schule der älteſten Zeit untergebracht war, iſt
nicht bekannt. In die Zeit der Schulreform des ausgehenden 16. Jahr
hunderts fällt der Bau neuer Schulhäuſer für die deutſche wie für die

lateiniſche Schule. 1570 kauften die verordneten Schulherrn im Namen

des Rats das Haus des Kaplans Peter Wendler im Engelinsgäßchen, im

Heiligkreuzort gelegen, um 200 fl
.

für die deutſche Schule. Es iſt das

ehemals Feyreriſche Eckhaus oben a
n

der Schulgaſſe dem Rathaus gegen

über, das nach der über der Haustür befindlichen Jahreszahl im Jahr
1575 erbaut wurde. Die Solidität der Struktur zeigt, daß die Erbauer

ſich bewußt waren, man baue für Jahrhunderte. Am 8
. Auguſt 1583

erhielten die Schulherrn vom Rat auf die Supplikation des lateiniſchen
Schulmeiſters hin den Befehl, ſich um einen geeigneten Platz für die
lateiniſche Schule umzutun und aus dem Schulfonds ein Haus zu kaufen,

das nach dem Vorſchlag der Schulherrn umgebaut werden ſollte. Für

74) Mitteilungen aus dem Fürſtenberg. Archiv II Nr. 207.
75) Ebenda Nr. 484.

76) Ebenda Nr. 753.

77) Ebenda Nr. 753 und 760.
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den Bau ſollte die Stadt das Material, die Fronen und Taglöhne geben.

Am 1. September 1583 kauften die Schulherrn das Haus des Bernhard

Dorner. Der Rat ratifizierte den Kauf und gab den Schulherrn Voll
macht, im Verein mit dem Baumeiſter das Haus umzubauen. Es iſ

t

die ſpätere deutſche Schule und nachmalige Wohnung des evangeliſchen

Stadtpfarrers. Das Haus wurde unter dem Scholarchat Uhls 1584
vollendet, welche Jahreszahl a

n

dem Gebälk eines Zimmers eingegraben

gefunden wurde. Bei einem Umbau des Hauſes in den Jahren 1805
und 1806 fand man in dem Haus verſchiedene Inſchriften und auf

5 Wappenſchilden die Namensinitialen des Bürgermeiſters Hans Jakob

Moker und der 4 Schulherrn der lateiniſchen Schule, des Magiſters

Joh. Uhl, des Hans Jakob Becker, Achtzehners, des Magiſters Adam
Eſſer und des Nikolaus Brenneiſen. Eine weitere Inſchrift gedachte

des damaligen Leiters der lateiniſchen Schule, des Magiſters Matthäus

Hertter”).

C
.

Unterricht.

Am ſchwierigſten iſ
t

die Frage nach Unterricht, Lehrplan und Lehr
ziel a

n

Rottweils Schule in dieſer Jahrhunderte umfaſſenden Periode.

Nur aus gelegentlichen Bemerkungen und kurzen Andeutungen iſ
t

e
s

78) über der Haustüre ſtand in Stein eingraviert:

Qui cupit Ausoniae fundamina ponere linguae,

Huc celeres gressus dirigat ille suos.

Nam locus hic studiis semper Musisque dicatus

Edocet hanc veram cum pietate viam.

Bei den beiden Wappenſchilden des Hans Jakob Moker und des Magiſters Joh.
Uhl ſtand:

Dum ter quinque fluunt annorum saecula Christo,

Octavus decies quartus e
t annus adest.

Tota sub eximiis domus haec est facta patronis,

Quos haec signa notant auxiliante Deo,

Ille prior consul reliquique fuere scholarchae,

Quos in aeternum gloria summa manet.

Bei den Wappenſchilden des Hans Jakob Becker und des Magiſters Adam Eſſer

war zu leſen:
Musarum domus est et Apolline mansio digna

Imprimis pulcher, qui patet iste locus.
Fiat! ut inde exculta Deo foroque iuventus
Prodeat a

c operas rite pieque locet.

Die Inſchrift auf Magiſter Matthäus Hertter lautete:

Praefuit his primus Matthaeus in aedibus Hertter,

Qua potuit domui parte scholaeque fide;

Praefuit e
t docuit sex cum trieteride menses.

Sibene successit, spes sua firma satest.
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möglich, die Einrichtungen der älteſten Zeit ſich zu vergegenwärtigen.

Erſt die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts tritt klar und deutlich aus
dem Dunkel hervor. Über d

ie Zahl der Klaſſen und der Lehrer ver
lautet für die frühe Zeit des Mittelalters nichts. In Meiſter Härdlins
Eid vom Jahr 1444 findet ſich die Verpflichtung für den Rektor, die
Schule mit Proviſor, Kantor und Lokaten redlich zu verſehen und zu

ſchaffen, daß ſi
e

heimiſche und fremde, arme und reiche Schüler bei dem

bleiben laſſen, was von alters her war. Wir können daraus entnehmen,

daß auch für Rottweil die ſonſtigen mittelalterlichen Zuſtände anzunehmen

ſind: Der Schulmeiſter beſtellte Kantor, Proviſor und Lokaten. Der
Proviſor war in der Regel baccalarius, die Lokaten wurden aus den

älteren Schülern genommen; über ihre Zahl iſt für Rottweil nichts be
kannt. Was den Lehrgang betrifft, ſo kannte man auch in Rottweil in

alter Zeit keine andere Anordnung als die der 7 ſogenannten freien
Künſte, wie Härdlins Anſtellungsbrief deutlich zeigt. Sie zerfielen in

das Trivium und Quadrivium, von denen das erſtere Grammatik, Rhe
torik und Dialektik, das letztere die mathematiſchen Fächer Arithmetik,

Geometrie, Muſik und Aſtronomie umfaßte. Über Leſen und Schreib
kunſt, die anderwärts am ABCdarius und ſpäter an gedruckten Büchlein
gelernt wurden, verlautet nichts. Die Grammatik als der wichtigſte
Gegenſtand, welche Gewandtheit des Ausdrucks und Kenntnis der Autoren
umfaßte, erforderte die längſte Zeit des Unterrichts. Die Tatſache, daß

noch nach der Schulreform von 1563 die ars minor des Donat einge

führt war, läßt darauf ſchließen, daß auch in der früheren Zeit des

Mittelalters daraus die Deklinations- und Konjugationsbeiſpiele erlernt
wurden. Für die Syntax, für welche Vorarbeiten aus dem Altertum
fehlen, war wohl wie überall das Doctrinale des Alexander de Villa
Dei, der Graecismus des Eberhard von Bethune und der Novus Grae
cismus des Konrad von Muri verwendet. Der Unterricht in der Gram
matik war bald von der Lektüre begleitet. Die Spruch- und Fabel
dichtung des ſog. Cato, Aesopus und Avianus bildeten hiefür den erwünſch
ten Leſeſtoff. An dieſen leicht überſehbaren Gedichten, die zudem einen
Schatz von Sittenregeln und Weisheit enthielten, übte man ſich in Gram
matik und Sprache, Proſodie und Metrik. Auf das Lateinſprechen wurde
mit unerbittlicher Strenge gedrungen. Von Geſprächsbüchlein, die Lehrer

und Schüler hierin unterſtützten, iſ
t

uns für Rottweil in dieſer Periode
nichts bekannt. Die lateiniſchen Klaſſiker nahmen beim Unterricht eine
untergeordnete Stellung ein, da man ihren Wert als Bildungsmittel für

Geiſt und Sprache nicht recht zu faſſen vermochte. Doch ſcheinen Ciceros

Schriften d
e officiis, d
e amicitia, der auctor a
d Herennium, d
e in
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ventione u. a. geleſen worden zu ſein: wenigſtens enthält die Rottweiler

Gymnaſialbibliothek Ausgaben von Ciceros Schriften, deren Druck in den
Anfang des 16. Jahrhunderts zurückreicht. Auch das Wörterbuch des

Nizolius ſcheint benützt worden zu ſein”). Daran ſchloß ſich Vergil, deſſen
Lektüre, wie bekannt, im Mittelalter allgemein verbreitet war, Ovid, von

dem in Rottweil eine Inkunabel vorhanden iſt, Lucan, Juvenal, Perſius,

Terenz, von dem d
ie Rottweiler Bibliothek ebenfalls eine Inkunabel auf

bewahrt. Von griechiſchen Studien a
n

Rottweils Schule ſind für die
frühe Zeit keine Spuren vorhanden. Die zweite der 7 freien Künſte,

die Rhetorik, ſcheint nach dem auctor a
d

Herennium gelehrt worden

zu ſein. Daneben las man Quintilian, zu deſſen Inſtitutionen und De
klamationen Kommentare des beginnenden humaniſtiſchen 16. Jahrhunderts

in Rottweil vorhanden ſind"). Für das praktiſche Bedürfnis ſammelte
man allerlei Formeln und Briefe, die dann wieder als Muſter zu Stil
übungen in der Schule dienten. Die Dialektik ſcheint in Rottweil keine
bemerkenswerten Früchte gezeitigt zu haben. Daß ſi

e

aber nicht vernach

läſſigt wurde, zeigt der Umſtand, daß ih
r

auch noch in der Schulordnung

von 1563 ein beſcheidenes Plätzchen angewieſen wurde. Mit der Dialektik
ſchloß das Trivium ab. Zum Quadrivium wurden nur begabtere Köpfe

zugelaſſen. Von der Arithmetik, beſonders von dem Computus oder der
kirchlichen Zeitrechnung, der Aſtronomie, die teilweiſe eine Ergänzung des
Computus darſtellte, und der Geometrie hören wir in Rottweils Schul
betrieb gar nichts. Wohl aber war die Muſik ein wichtiger Unterrichts
gegenſtand. Der Kantor und ſeine Choralen ſpielte auch in Rottweil

eine wichtige Rolle. Kenntnis des kirchlichen Geſangs war von allen

Schülern gefordert, ſchon weil jeder Bewerber um ein Kirchenamt ſi
e

kennen mußte. Und die Lehrer a
n

den mittelalterlichen Schulen hätten

über den Eingang ihrer Schule ſchreiben können: Keiner gehe ohne Muſik

hinein. Ohne ſi
e

konnte man, wie Rhabanus Maurus ſagt, weder Kle
riker noch Lehrer werden. Sie nahm viel Zeit weg wegen ihrer Schwierig
keit, d

a

e
s a
n

einer ſicheren Tonſchrift fehlte. Die Neumen, Punkte,

Striche, Häklein über und neben dem Tert geben nicht die abſolute Höhe
der Töne, ſondern nur ihr gegenſeitiges Verhältnis, ihr Steigen und

Fallen an. Die Rottweiler Choralen hatten beim Gottesdienſt in der

79) Nizolius sive thesaurus Ciceronianus omnia Ciceronis verba omnemque

loquendi atque eloquendi varietatem complexus, Basil. apud Hervagium 1548,

Rottw. Gymnaſialbibl.

80) Petri Mosellani in M
.

Fab. Quintiliani rhetoricas institutiones annotationes,

Basil. 1527. Commentarii familiares Jos. Ascensii in M
.

Fab. Quintiliani decla
mationes, Paris 1528.
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Heiligkreuzkirche zu erſcheinen, bei Prozeſſionen und Bittgängen mitzu
wirken und bei Litaneien und Sequenzen ſich zu beteiligen. Lebhaftes

Streben ſcheint die Schule Rottweils in muſikaliſcher Beziehung beſeelt zu

haben. Wenigſtens erzählt uns Glareanus, der bei Rubellus in Rottweil die

Elemente der Muſik lernte, wie er mit einem Kantor in Streit gekommen

ſei, weil dieſer die Antiphonien nicht für ſingbar erklärt habe, wie er

ſi
e

umſtellte. Rubellus aber habe für ihn entſchieden. Über den Reli
gionsunterricht erfahren wir wenig. Sollte, wie oben vermutet wurde,

der Ulmer Rektor Joh. Münſinger zu Ende des 14. oder Anfang des

15. Jahrhunderts in Rottweil tätig geweſen ſein, ſo iſ
t

ſeine in vielen

Handſchriften erhaltene und o
ft

gedruckte Auslegung des Vaterunſers

und des Glaubens wohl auch a
n

der Schule gebraucht worden. Sicher

aber iſ
t

das Pastorale novellum des Konſtanzer Dominikaners Rudolf

von Liebegg, das a
n

den ſchwäbiſchen Schulen viel verbreitet war, dort

benützt worden, wie uns ein den Schülern in Rottweil diktierter Kom

mentar hiezu zeigt, welchen eine Handſchrift in München aufbewahrt *).
Die ſcholaſtiſch-mittelalterlichen Verhältniſſe blieben in Rottweil länger

beſtehen als anderwärts. In Härdlins Anſtellungsbrief vom Jahr 1444

iſ
t

noch kein Windhauch einer neuen Zeit zu ſpüren. Aber die Nachbar

ſchaft ta
t

das ihrige, dem neuen Geiſt Eingang zu verſchaffen. Von
Konſtanz her, das mit Rottweil in vielfacher politiſcher und religiöſer

Verbindung ſtand, ſcheint die Idee des Humanismus nach Rottweil ge

bracht worden zu ſein. Michael Chriſtan, Kaplan zu Bernrein in Thur
gau, der als Überſetzer tätig war, ſtand in Korreſpondenz mit Ludwig

Rad. Konrad Schatz, der Bürgermeiſter von Konſtanz, beſchäftigte ſich

mit humaniſtiſchen Studien. Die Domherrn Albrecht Blarer und Kon
rad Gremlich waren lange Zeit in humaniſtiſchem Geiſt in Konſtanz tätig.

Beſonders aber war Wenzeslaus Brack, der Rektor der Konſtanzer Stadt
ſchule, für die neue Wiſſenſchaft des Humanismus begeiſtert, und deſſen
Grammatik, die 1486 in Memmingen erſchien, und ſein vocabularius

rerum wurden viel gebraucht. Im gleichen Jahr ſtellte auch Auguſtin
Tünger, der Prokurator des biſchöflichen Hofes in Konſtanz, Facetien
nach dem Vorbild des Poggio zuſammen und widmete ſi

e

mit einer Ver
deutſchung dem Grafen Eberhard von Württemberg *). Poggio ſcheint
auch in Rottweil geleſen worden zu ſein, wie eine Inkunabel der Rott
weiler Bibliothek vermuten läßt *). Jedenfalls aber zog die neue Zeit

81) CLM. 7018.
82) Literariſcher Verein, Bd. 118.

83) Poggii Florentini oratoris clarissimi Facetiarum liber incipit feliciter,

Venetiis 1487.
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mit Michael Rubellus in Rottweil 1501–1506 ein. Lebendige Zeugen

hiefür ſind deſſen ſchon genannte Schüler, beſonders Glareanus, Myco

nius und Vollmar Roth, der ſpätere Tübinger Profeſſor. Und wenn

wir leſen, daß Glareanus in ſeiner Burſe in Baſel eine Zahl aufſtreben

der Jünglinge um ſich ſammelte, die er auch im Griechiſchen unterrichtete,

ſo dürfte die Vermutung Grund haben, daß er die griechiſche Sprache

bei ſeinem ſo hochverehrten Lehrer Rubellus ſchon in Rottweil gelernt

habe. Im Lateiniſchen war unter Rubellus immer noch Donats Gram
matik im Gebrauch. Sein Schüler Glareanus ſchrieb noch Scholien zu

dem methodus des Donat und ſagt ausdrücklich, andere Grammatiker

fehlen dadurch, daß ſi
e zahlloſe Regeln aufhäufen, wie der geſchwätzige

Priscian, während andere durch ihre Kürze dunkel werden. Donat habe

den richtigen Weg eingehalten, und ſo habe ſein Buch ſeine Stelle b
e

hauptet. Jodok Heſch von Geislingen aber las mit Vorliebe Horaz,
Vergil, Properz, Tibull und Juvenal*) und lehrte griechiſche Sprache.

Peter Villenbach und Hans Langyſen dürften als Schüler Bebels die

humaniſtiſche Zeitrichtung auch in Rottweils Schule zur Geltung gebracht

haben. War ſchon 1487 das humaniſtiſche Geſprächsbüchlein des Paulus
Niavis in Rottweil verwendet”), ſo finden wir zu Beginn des 16. Jahr
hunderts ſogar die Grammatiken des Cochlaeus und des Theodorus
Gaza").
Die Wirren der Reformation ließen den humaniſtiſchen Geiſt der

Zeit in Rottweil nicht zum Sieg gelangen. Die Erſchütterungen, welchen
die kleine Republik infolge der religiöſen Kämpfe ausgeſetzt war, waren

ſo nachhaltig, daß der Gemeingeiſt der Bürgerſchaft in ſeiner tiefſten

Wurzel angegriffen und die Entwicklung der Stadt auf Jahrzehnte hint
angehalten wurde. In den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts
hatte die neue Lehre durch den zwinglianiſch geſinnten Heiligkreuzpfarrer

Konrad Stücklin und den Stadtarzt Valerius Anſelm Eingang gefunden,

aber a
n

dem ſchon genannten Bürgermeiſter Möck, dem Schultheiß Mock,

dem Stadtpfarrer Uhl und dem Dominikaner Georg Neudorfer die ſchärf

ſten Gegner erhalten. Die erbitterten Kämpfe der beiden Parteien endig

ten mit dem Sieg der Altgläubigen und dem Ausſchluß von 400 pro

teſtantiſch geſinnten Einwohnern, die in der Grafſchaft Hohenberg, in

Baden und in der Schweiz ſich eine neue Heimat zu ſuchen genötigt

84) Keim, Theol. Jahrb. 1853, S
.

310. 323.

85) Latinum ideoma Pauli Niavis pro parvulis editum. Mit Signaturen, 1487
Rottw. Gymnaſialbibl.

86) Cocleus Jo. grammatices rudimenta 1519. Theodorus Gaza, introductionis
grammaticae libri IV cum interpretatione latina. Basil. 1523.
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waren. Die Folgen dieſer gewaltſamen Vorgänge zitterten noch lange

nach: 1534 wurde wieder ein neugläubiger Stadtpfarrer an der Heilig

kreuzkirche, Konrad Rieſer, abgeſetzt, und 1545 wanderten neue Scharen
verfolgter Proteſtanten in die Nachbarländer. Da luſtwandelte, wie

Cruſius erzählt, zum Schrecken der Bürger der Teufel durch die Straßen
der Stadt. Die Stadt hatte einen großen Teil ihrer Bevölkerung, und

zwar nicht den ſchlechteſten, verloren. Handel und Wandel lagen da
nieder, Mißtranen und Zwietracht herrſchte überall. Darunter litt auch

die Entwicklung des Schulweſens, welche unter Heſch, Villenbach und Bub
einen ſo ſchönen Anlauf genommen hatte. Seit der Überſiedlung Bubs

nach Eßlingen 1535 ging die Schule rückwärts. Veltlin, Merchlin und
Dettinger ſcheinen nicht imſtande geweſen zu ſein, den Rückgang aufzu
halten. Erſt als Adam Eſſer Mitte des 16. Jahrhunderts das Schul
rektorat übernahm, wehte wieder friſcher und reger Geiſt im Leben der

Schule. Der vereinten Tätigkeit Eſſers und Uhls verdankt die Schule

die humaniſtiſche Schulordnung von 1563. Sie gibt vor allem genaue
Beſtimmungen über die Zahl der Lehrer und der Klaſſen. Der Lehrer
der erſten Klaſſe iſ

t

der rector scholae; Kantor, Proviſor und 2 Kol
laboratoren ſind ihm untergeordnet. Wir haben alſo 5 Lehrer an der
Schule, welche 5 Klaſſen verſehen. Die Klaſſen zerfallen in echt huma

niſtiſcher Weiſe in Unterabteilungen oder decuriae, a
n

deren Spitze

tüchtige Schüler, decuriones, ſtehen. Sie ſind die Gehilfen des Lehrers

für die Aufrechterhaltung der Ordnung, für die Anwendung der lateini
ſchen Sprache, für das Behören der Aufgaben und die Kontrolle der
Hefte. 1567 ſollten dann die beiden Kollaboraten ſo auf Koſten der

Stadt übernommen werden, daß jeder derſelben 2
5

fl
.

Lohn bekomme,

während dem Rektor Eſſer für jeden 40 fl. Tiſchgeld ausbezahlt werden
ſollten. Aber noch in demſelben Jahr verhandelten die Scholarchen mit
Eſſer dahin, daß e

r

den einen Kollaborator ganz unterhalte ohne Zuſchuß

der Stadtkaſſe. Die ſparſamen Meiſter der Achtzehner aber lehnten die
ganze Sache a

b

und wollten, daß Eſſer wieder die alte Schule mit nur

einem Kollaborator ſeines Gefallens halte. Aber der Rat war gegen

dieſen Beſchluß der Achtzehner und beabſichtigte, wenn die Meiſter ſich

nicht umſtimmen laſſen, a
n

die Entſcheidung der Bürgergemeinde zu ap
pellieren und eventuell Zürich als Schiedsrichter anzurufen. Dieſe war

der Meinung, man ſolle die neue Schule mit 2 Kollaboratoren halten,

und die Rechner ſollen den Unterhalt hiezu geben, bis man ſehe, woher

derſelbe endgültig genommen werden könne. Erſt damit war der Be
ſtand der von Eſſer und Uhl geſchaffenen Lehrer- und Klaſſenordnung

geſichert.
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Drei Punkte bilden die Grundlage der neuen humaniſtiſchen Schule:

ars oder die Theorie der Grammatik, Rhetorik und Dialektik, imitatio

oder die Lektüre der Schriftſteller, usus oder die Anwendung des Ge
lernten im Sprechen und Schreiben: ars ponit eruditionis fundamenta,
quam imitatio exstruit; usus denique complet omnia. Da der
Hauptfehler des früheren Unterrichts der war, daß man die lateiniſche

Grammatik ohne jede deutſche Erklärung gab, ſo ſollte durch alle Klaſſen

hindurch eine nicht gar zu kleine Grammatik deutſch erklärt werden. Für
die Anfänger iſt die ars minor des Donat beizubehalten, die ihrer Kürze

und Klarheit ihre weite Verbreitung verdankt. Für die andern Klaſſen

iſ
t

eine in 3 Teile geteilte Grammatik zu verwenden, von denen der

erſte Teil die Deklination und Konjugation, der zweite die Etymologie,

der dritte die Syntar und Proſodie enthält. Die Grammatik iſ
t

nicht

genannt. Sie iſt auch nicht leicht zu erraten, weil in allen Grammatiken
jener Zeit dieſe Dreiteilung durchgeführt iſ

t.

Vielleicht iſ
t

die gram

maticae artis institutio des Ravensburger Schulmeiſters Hans Suſen
brot gebraucht worden, die 1539 zum erſtenmal im Druck erſchien: ſi

e

hat die gewohnte Dreiteilung, ſtammt aus einer katholiſchen Stadt und

iſ
t

als Nachahmung der Grammatiken des Braſſikanus, Linacer, Melanch
thon, Despauterius, Glareanus uſw. für den humaniſtiſchen Lehrbetrieb
geſchaffen. Auch die Dialektik ſoll aus der Schule nicht ausgeſchloſſen

ſein, aber erſt nach Vollendung der Grammatik gelehrt werden. Ihre
Grundregeln ſollen kurz und klar in deutſcher Sprache erklärt und ihre
Anwendung gezeigt werden. Der hiezu diktierte Kommentar ſoll bei
ſchwierigen Stellen nicht über 3–4 Linien betragen. Dialektiſche Übungen
ſollen ſich a

n Ciceros Schriften d
e senectute und d
e amicitia an

ſchließen. Von der Rhetorik aber ſoll an der Schule Abſtand genommen

werden, damit die Köpfe der Jugend nicht verwirrt und die Grenzen

der Leiſtungsfähigkeit bei Lehrer und Schüler nicht überſchritten werden.

Für die Lektüre ſind in erſter Linie Terenz, Cicero und Vergil heran

zuziehen. Die Anwendung der durch die grammatiſchen Studien und
die Lektüre gewonnenen Kenntniſſe ſoll ſich mündlich im Lateinſprechen

zeigen, das den beiden oberen Klaſſen zur Pflicht gemacht iſ
t,

und ſchrift
lich in der Abfaſſung von Briefen und wöchentlichen Argumenten im

Anſchluß a
n

den geleſenen Stoff, welche der Lehrer korrigiert und be
ſpricht. Der griechiſchen Sprache war in dem Rahmen der neuen Schul
ordnung nur ein geringer Spielraum eingeräumt. Zwar ſe
i

dieſe Sprache

unter den Schulen und Gelehrten jetzt weit verbreitet. Aber das La
teiniſche ſolle doch die Hauptſache bleiben. Beſonders aber ſolle die viel
verbreitete törichte Miſchung von lateiniſchem und griechiſchem Unterricht
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ganz unterbleiben. Griechiſch ſoll nur in den beiden oberen Klaſſen, in

der einen in zwei, in d
e
r

andern in einer Wochenſtunde gelehrt werden.

Leſen und Schreiben, Deklinieren und Konjugieren nach einem nicht näher

bezeichneten elementale Graecum, zu dem d
ie Äſopfabeln den Wortvor

rat geben, beſchäftigt d
ie Anfänger. Die Fortgeſchritteneren lernen grie

chiſche Grammatik”), welche, iſ
t

nicht geſagt – und leſen Iſokrates,
Demoſthenes und a

n
den Samstagen das Evangelium. Phraſen, Sen

tenzen und Sprichwörter (adagia) ſoll der Lehrer an die Tafel ſchreiben,

damit d
ie Schüler Übung in der griechiſchen Sprache bekommen und die

ſelben in ihren Phraſenheften notieren. Der Religionsunterricht wurde
nach dem Katechismus des Caniſius gegeben, der 1554 zum erſtenmal

erſchienen war und ſeitdem in unzähligen Auflagen das wichtigſte

Schulbuch für den katholiſchen Religionsunterricht bildete. Am Sams
tag, oder wenn d

ie Zeit a
n

dieſem Tag fehlte, am Sonntag morgen,

wurde den Schülern das Evangelium und die Epiſtel des Sonntags

erklärt.

Gehen wir noch kurz auf den Lehrplan der einzelnen fünf Klaſſen

ein. Die neue Schulordnung beſtimmt für jede Klaſſe einen genau be
grenzten Lehrſtoff. Der Kollaborator der unterſten, fünften Klaſſe lehrt
Leſen und Schreiben mit Hilfe der gewöhnlichen alphabetici libelli.
Dann lernen die Schüler aus dem Donat die Deklinations- und Kon
jugationsparadigmen. Der ludimoderator hat täglich mehrere vocabula
aus dem nomenclator a

n

die Tafel zu ſchreiben, welche die Schüler

nach den Beiſpielen des Donat deklinieren. Die Klaſſe zerfällt in 3 De
kurien für den ſtufenmäßigen Aufbau des Unterrichts; die Namen der

Dekurien ſind nicht genannt; e
s

werden wohl dieſelben ſein, die wir
auch anderwärts finden, die Dekurien der Buchſtäbler, Syllabiſten und

Legiſten. In der vierten Klaſſe wird der erſte Teil der lateiniſchen
Grammatik deutſch gelernt und das erſte Buch der Epiſteln Ciceros nach

Sturms Ausgabe geleſen und in deutſcher Sprache erklärt. Aus der

Lektüre ſollen ſich die Schüler die Ausdrücke und Phraſen in ein Phraſen
heft notieren. Auch moraliſche Sentenzen für religiöſe Unterweiſung

ſind einzuflechten. In der dritten Klaſſe erklärt der Proviſor den zwei
ten Teil der lateiniſchen Grammatik in deutſcher Sprache und die wich
tigſten Regeln der Syntar. Das zweite Buch von Ciceros Epiſteln bildet

87) Vielleicht ſind auch die griechiſchen Inſtitutionen des Clenardus a
n

der Schule

gebraucht worden, die in der Rottweiler Gymnaſialbibliothek vorhanden ſind: Clenardus,

Graecae linguae institutiones, Francof. 1591, ebenſo das auch ſonſt viel verbreitete

Lexicon Graeco-Latinum, Paris 15.30 und Lexicon sive dictionarium Graeco
Latinum, Baſel 1560.
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den Gegenſtand der Lektüre, und die damit verbundene Sammlung von

Phraſen für das Phraſenheft wird fortgeſetzt. Vorſchriften für körper

liche Geſundheit, für feinen Ton und gutes Benehmen der Schule
innerhalb und außerhalb der Schule werden beſonders betont. In der
zweiten Klaſſe wird vom Kantor d

ie syntaxis figurata durchgenommen,

wenn ſi
e

d
ie nötige Vorbildung dazu haben; im andern Fall ſoll ſie auf

die erſte Klaſſe verſchoben werden. Geleſen wird das dritte und vierte

Buch der Briefe Ciceros, eine Komödie des Terenz und eine Rede des

Cicero. Terenz iſt vom Lehrer ſo zu erklären und vorzutragen, daß die

Schüler daraus für einen guten Vortrag Gewinn erzielen. Das Phraſen
heft iſ

t buchförmig anzulegen. Die ſchriftlichen Arbeiten ſollen einen

größeren Umfang annehmen und ſchwieriger werden. Der Gebrauch der

deutſchen Sprache iſ
t

von dieſer Klaſſe a
n ſtreng verboten. In dem

zwei Wochenſtunden umfaſſenden griechiſchen Unterricht wird Leſen und
Schreiben, Deklination, Konjugation gelehrt und a

n

den Aſopfabeln,

Epiſteln und Evangelien eingeübt. Der oberſten oder erſten Klaſſe,

welche der Praeceptor verſieht, iſ
t

Proſodie und Metrik vorbehalten.

Die Figuren und Tropen ſind nach Glareanus zu beſprechen. Die Dia
lektik wird in einer Wochenſtunde kurz und einfach dargelegt, immer mit
Übungen im Anſchluß a

n

d
ie Schriftſteller oder a
n
Deklamationen. Durch

die letzteren ſollen die Schüler ſich nicht nur einen gewiſſen Wortvorrat
erwerben, ſondern auch die Haupteigenſchaften eines guten Redners ge
winnen, nämlich ſelbſtändiges Urteil und Sicherheit im Auftreten. Gegen

ſtand der Lektüre bilden Cicero de amicitia und de senectute und die

Aeneis des Vergil. Im Griechiſchen ſoll in einer Wochenſtunde die
Grammatik fortgeſetzt und des Demoſthenes Olynthiſche oder Philippiſche

Reden geleſen werden. Das Ziel der Klaſſe iſt, Schüler heranzubilden,

welche fähig ſind, Briefe und Verſe in klaſſiſcher Sprache niederzuſchreiben

und ihre Gedanken bei den öffentlichen Deklamationen klar und deutlich

und in gutem lateiniſchem Stil darzulegen. Zweimal im Jahr ſollen
alle Klaſſen und Dekurien geprüft werden, und nach dieſen Prüfungen

richtet ſich die Lokation und Prämierung der Schüler. Auch die Schrift

der Schüler, ihre Phraſenhefte und ihre Sammlungen von Sentenzen

über Benehmen und gute Sitten ſollen dabei eingeſehen werden. Ebenſo

finden d
ie Progreſſionen zweimal im Jahr ſtatt, am 1
. Mai als feier

liche Prüfung durch alle Klaſſen, wobei die zwei erſten Schüler jeder

Klaſſe mit Prämien bedacht werden, und am 1
. November. Bei den
Progreſſionen halten die zwei erſten Schüler eine Rede, in der ſi

e ihrem

Dank a
n

den Rat, die Scholarchen und Lehrer Ausdruck geben. Der
Präzeptor ſpricht über ein wiſſenſchaftliches Thema. Zu dieſer Feier
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ſollen die Scholarchen, der Rat der Stadt, der Dekan des Kapitels und
alle Freunde der Schule eingeladen werden.

Welche Schule der humaniſtiſchen Schulordnung Uhls und Eſſers als

Muſter vorſchwebte, läßt ſich mit Sicherheit nicht feſtſtellen. Die 3 Grund
lagen des humaniſtiſchen Unterrichts, ars, imitatio und usus, finden ſich

mit kaum veränderter Benennung auch in Joh. Sturms Schulordnung.

In Straßburg wie in Rottweil wird als Aufgabe des Unterrichts die
Eloquenz bezeichnet, d. h. die Fähigkeit, in ſprachlich richtiger, ſachlich an
gemeſſener und logiſch-klarer Weiſe über ein Thema zu ſprechen. Auch

die Durchführung des Klaſſenlehrerſyſtems, die Klaſſen als Jahreskurſe
mit jährlichen und halbjährlichen Verſetzungsprüfungen, der Wert, der

auf die Deklamationen gelegt wird, die Dekurien und Dekurionen weiſen

nach Straßburg, obwohl nicht zu leugnen iſ
t,

daß dieſe Erſcheinungen

dem 16. Jahrhundert nirgends fremd ſind und ſogar in den Jeſuiten

ſchulen wiederkehren. Auch der Gebrauch der Briefe Ciceros nach Sturms
Ausgabe legt die Vermutung nahe, daß Uhl und Eſſer die Straßburger
Schulordnung ſich zum Vorbild genommen hatten. Bezüglich der Ein
richtung der einzelnen Klaſſen aber iſ

t

d
ie

Ähnlichkeit der Rottweiler
Schulordnung mit den beiden Lateinſchulen am Großmünſter und Frauen
münſter in Zürich vom Jahr 1560 in die Augen ſpringend: Hier wie
dort 5 Klaſſen mit dem gleichen Lehrpenſum, mit derſelben Beſchränkung

auf Lateiniſch, Griechiſch, Dialektik und Religion und Ausſchluß jedes

anderen Faches. Der hiſtoriſche Zuſammenhang und Verkehr Rottweils

mit der Schweiz und beſonders auch mit Zürich iſ
t ja bekannt. Auch

bei dem Streit zwiſchen Rat und Achtzehnern bezüglich Bezahlung der
Kollaboratoren im Jahr 1567 wollte man Zürichs ſchiedsgerichtliche Ent
ſcheidung anrufen. Selbſt die Unterrichtszeit der 4 oberen Klaſſen iſ

t in

Rottweil und Zürich faſt dieſelbe. Auf den Tag kommen 4 Stunden

Unterricht: morgens 5 Uhr, 8 Uhr, 1
2 Uhr und nachmittags 3 Uhr, ſo

daß, wenn man einen freien Nachmittag annimmt, ſich 2
2

Wochenſtunden

ergeben. Hier wie dort finden wir zwei Vorzüge der Schulordnung, ein
mal die im Vergleich zu unſeren höheren und niederen Schulen geringe

Stundenzahl und zweitens die Vermeidung von Stundenanhäufung, in
dem Schulſtunden und Freiſtunden miteinander abwechſeln. Auch die
Prüfungen im Frühjahr und Herbſt ſind dieſelben. Daß nur wenige

Schüler alle 5 Klaſſen in 5 Jahren abſolvierten, iſt wie anderwärts, ſo

auch in Rottweil anzunehmen. Im Durchſchnitt wird eine Zeit von
7–8 Jahren für alle 5 Klaſſen zu berechnen ſein. Es gab aber auch
Schüler, die länger bleiben mußten, bis ſi
e

alle Dekurien der einzelnen

Klaſſen durchlaufen hatten.
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 27
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II
.

Rbſchnitt.

Die geiſtlichen Schulen.

1
. Kapitel.

Die erſte Niederlaſſung der Jeſuiten, 1652–1671.

A
. Die äußere Geſchichte.

Seitdem die Dominikaner die Leitung der Schule Rottweils nieder

gelegt hatten, ging dieſelbe Jahr für Jahr zurück. Häring und Steiner
hatten den Niedergang nicht mehr aufhalten können. Das Ende der Rott
weiler Schule ſchien nahe. Da trat eine unerwartete Wendung ein, als

Dr. Fransziskus Brock, Edler von Weißenberg, Chorherr zu St. Stephan

in Konſtanz, die Stadtpfarrei zum Heiligen Kreuz in Rottweil erhielt*).

E
r

war einſt Zögling des Collegium Germanicum in Rom geweſen und
gab, als er den traurigen Zuſtand des Schulweſens der Stadt ſah und
die Klagen des Rats hörte, als Schüler und Freund der Jeſuiten den
Rat, dieſelben nach Rottweil zu rufen. In der Bürgerſchaft fehlte e

s

nicht a
n Männern, welche den Vorſchlag billigten. Und die Jeſuiten ſelbſt

ſahen in Rottweil einen geeigneten Platz für ihre Tätigkeit. Galt e
s

doch, nicht nur das daniederliegende Schulweſen wieder aufleben zu laſſen,

ſondern auch den Gottesdienſt in der Frauenkapelle und die damit ver

bundene Seelſorge zu erneuern. Denn die 8 Benefiziaten der Kapelle,

die einſt von den 9 Altären derſelben unterhalten wurden, waren ſchon

1449 von Biſchof Heinrich IV. in Konſtanz auf 6 reduziert worden, weil
das Einkommen nicht reichte. Und ſeit 1571 waren e

s gar nur noch

3 Benefiziaten, welche Zahl bis auf die Kriegszeiten blieb. Aber das
Einkommen war ſo klein, daß die Kapläne mit dem Benefizium von

St. Andreas in der Heiligkreuzkirche unterhalten werden mußten, um
leben zu können. Denn ohne dieſes betrug das Einkommen nur 6

0 Malter
Veſen, 2

9 Malter Haber, 2 Malter Weizen und 92 fl. 14 Batzen in Geld.

Während des Krieges wurden die Einkünfte ſo gering, daß der Rat aus
den Mitteln des Spitals und der Bruderſchaft nachhelfen mußte. 1650 .

entfloh der letzte Benefiziat Matthias Molitor wegen ſträflichen Lebens
wandels, und e
s war kein Prieſter mehr zu finden, der um ſo geringen

Lohn die Kaplanei übernahm. Seitdem war der Gottesdienſt in der

Frauenkapelle ganz eingeſtellt; nur einen kleinen Erſatz boten die Kapu
ziner, welche täglich die Meſſe dort laſen und a

n

den Feſttagen predigten.

Auch hier ſollten die Jeſuiten helfen. Nach den demokratiſchen Grund

88) Brock wurde 1672 Domherr und Offizial in Augsburg und ſtarb daſelbſt 1684.
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ſätzen der Verfaſſung der Stadt wurden die Bürger berufen, um über

die Frage zu entſcheiden. Durch den Einfluß zweier Ratsglieder, des

Joh. Wölflin und des Hofgerichtsaſſeſſors Laur Werner, ſiegten die Freunde
des Ordens trotz der Gegenvorſtellungen der proteſtantiſchen Nachbarſchaft.

Nachdem nun Rat und Bürgerſchaft ihrem Wunſch deutlichen Ausdruck
verliehen hatten, die Jeſuiten nach Rottweil zu rufen, wurde Superior

Jakob Thebas von Rottenburg nach Rottweil eingeladen, der in der
Stadt bekannt war. Da er zu kommen verhindert war, kam ſtatt ſeiner

Pater Kaſpar Werder, welchem am 28. Auguſt 1651 die Vorſchläge des Rats
unterbreitet wurden. Die Bedingungen ſagten ihm zu, und er verſprach,

die Sache an den Provinzial Georg Spaiſer weiterzugeben und beim
Jeſuitengeneral Goswin Nickel in Rom zu empfehlen. Aber die Ver
handlungen zogen ſich in die Länge, und der Eifer Rottweils begann zu
erkalten, da man eine Abſage fürchtete. Anfangs Oktober kam Pater

Werder wieder nach Rottweil und mahnte in einer Predigt zur Geduld.

Erſt 1652 kam der Provinzial, um die Verhältniſſe perſönlich in Augen

ſchein zu nehmen. Am 14. Auguſt fanden die Verhandlungen ſtatt,

und der General gab ſeine Zuſtimmung in einem Schreiben, in dem

es ſich auch um Errichtung einer Jeſuitenreſidenz in Überlingen handelte.

Am 27. Oktober kamen Superior P. Wilbert Dietrich, P. Kaſpar Frei
tag, P. Wilhelm Faber und als ökonomiſcher Verwalter P. Kaſpar Kraut
nach Rottweil. Dietrich kehrte auf der Neckarburg bei Ludwig Wietz ein,

deſſen Gattin Salome Steyerin von Riedenburg ſeine Nichte war, was

für den Orden von weittragender Bedeutung wurde. Am 14. November
1652 wurde d

ie Schule eröffnet. Die neue Jeſuitenniederlaſſung galt

nicht als ein Kollegium, ſondern nur als eine Reſidenz, deren im

17. Jahrhundert viele errichtet wurden. Ihr Ausbau zu einem Kolle
gium war in Ausſicht genommen.

Willkommen waren die Jeſuiten in Rottweil. Der einzige Haken war

die Möglichkeit ihres Unterhalts. Der Knoten war nicht leicht lösbar.
Die Stadt hatte ohnehin durch die Kriegszeiten leere Kaſſen, und e

s war

unmöglich, ihr neue Laſten aufzuladen. Schon war Gefahr, daß die Ver
handlungen ſich zerſchlugen, d

a tat Stadtpfarrer Brock des Hauſes der
Jungfrau Maria Erwähnung. Er ſchlug vor, die Kapelle den Jeſuiten
zum Gottesdienſt zu überlaſſen und die Einkünfte des Hauſes der Jung
frau Maria zu ihrem Unterhalt anzuweiſen, damit dieſelben wieder

frommen Zwecken zugewandt und ſo zu gleicher Zeit für Schule, Kirche
und Jeſuiten geſorgt würde. Die Verhandlungen hierüber wurden am

14.–16. Auguſt 1652 zwiſchen dem Provinzial Georg Spaiſer und dem
Rat der Stadt erfolgreich geführt. Nach einem Vermögensverzeichnis

27*
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vom 5. Juli 1651 beſaß Kapelle und Haus der Jungfrau Maria an
Zinſen 776 fl

.
1 Batzen = 15521 fl. 5 Batzen Kapital, a
n Früchten

1
2 Malter Kernen, 5
5 Malter Veſen, 2
2 Malter Haber, im Zins

wert von 350 fl
. = 7000 fl. Kapital. Dazu kam der Zehnten zu

Laufen, der 100 Malter Frucht betrug, ferner Waldungen und einige

Güter im Wert von 1000 fl. Von dieſem Einkommen gingen auf ge

ſtiftete Jahrtage und Vergabungen a
n Prieſter und Mesner jährlich

131 fl
. ab, ferner ſchon lang gelieferte Beiträge zur Schule, zur Er

haltung des Turmes, der Schlaguhr, des Wächters c. Auf der andern
Seite empfing die Kirche wieder a

n

Zinsfrüchten 118 Malter = 5900 fl.

Kapital, ſo daß die Summe des Vermögens auf 23626 fl
.

ſich belief*).

Dafür ſollten die Jeſuiten die Schule ohne Koſten der Stadt und ohne
Schulgeld verſehen, a

n Sonn- und Feiertagen den Gottesdienſt halten

und diejenigen Schüler zur Muſik und zum Chor der Kreuzkirche ent
ſenden, welche von der Bruderſchaft das Brot hatten, und die 6 chorales
alle Tage zu Amt und Veſper gehen laſſen. Auch die Baukoſten der

Kirche ſollten ſi
e tragen, mit Ausnahme des Turmes. Da die Jeſuiten

keine Jahrtage übernahmen, ſo ſollten die 3 Benefizien der Kapelle ſamt

den auf ihnen ruhenden Jahrtagen auf die Heiligkreuzkirche übertragen

werden. Die Einholung der kirchlichen Genehmigung ſowohl für die

Fundation der Jeſuitenniederlaſſung wie für d
ie Übertragung der Jahr

tage auf die Heiligkreuzkirche ſollte die Stadt beſorgen. Die biſchöfliche
Genehmigung ſuchte die Stadt ſchon am 16. September 1652 nach.
Am 11. Februar und 5

. September 1653 bat ſi
e

um Erlaubnis, die
Nuntiatur in Luzern angehen zu dürfen. Am 8

.

Oktober 1657 wandte

ſi
e

ſich wiederum vergebens a
n

den Biſchof. Die Fundation fand end

89) Das Einkommen wechſelte. Einige Jahre ſpäter betrugen nach einem Be
richt der Kanzlei in Rottweil die jährlichen Geldzinſen nur 500 fl

. = 10000 fl.
Kapital. Das ganze Vermögen war auf 21 560 fl

,

berechnet. Dazu werden noch die

jährlichen Opfer in der Frauenkirche beſonders betont, die ſo namhaft waren, daß man

daraus die Kirche in baulichem Zuſtand erhalten konnte. Nach einer Spezifikation der

geiſtlichen Güter vom 12. Sept. 1670 betrugen ſämtliche eingehende, näherhin unkon

trollierbare jährliche Geldzinſen 1494 fl
.,

die jährlichen Fruchtzinſe 8
3 Malter. Nach

dieſem Verzeichnis wurden auch Vermögensteile der Filialkirchen der Frauenkapelle zum

Genuß eingeräumt und zur Fundation der Jeſuitenreſidenz abgegeben, und zwar 1000 fl
.

Kapital von der Kirche Allerheiligen beim Gutleuthaus, 1040 fl
.

von St. Martin zu

Horgen, 200 fl. von St. Konrad zu Zimmern o
b Rottweil, 850 f. von St. Lorenz auf
dem Gottesacker, 1000 fl
.

von St. Michael zu Feckenhauſen, 953 fl. von St. Michael

in der Auvorſtadt, welche im Dreißigjährigen Krieg zerſtört worden war. Dieſen kleinen

Kirchen verblieb noch genug Kapital zu ihrem Beſtehen: und zwar der Kirche Aller
heiligen noch 8801 fl

.,

St. Martin zu Horgen 4245 fl., St. Konrad zu Zimmern 1404 f.,
St. Lorenz 4136 fl., St. Michael zu Feckenhauſen 2483 fl.
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lich ihre Beſtätigung durch den Generalvikar Paulus Oliva in Rom

am 2. Juli 1661. Die Translation der 3 Benefizien und der Jahr
tage wurde erſt 1692 von Rom aus ratifiziert. Bei der Kapelle ſollte

dem Orden ein Platz für ein Kollegium eingeräumt werden bis zur ſog.

platea nova. Aber der Bau ſollte noch verſchoben werden, bis man

die mittlere Reihe (stock) der Gebäude neben der Kapelle bis zur neuen

Gaſſe von den Bewohnern erkauft habe. Dann ſollte der Platz dem Orden

ohne Laſten übergeben und eine Waſſerleitung dahin geführt werden.

Das Material zum Bau des Kollegs, heißt es weiter in den Vertrags

beſtimmungen, holen ſich die Patres auf ihre Koſten in den ſtädtiſchen
Waldungen und Steinbrüchen. Doch iſ

t

ihnen durch eine allgemeine

Fronfuhr die Herbeiſchaffung zu erleichtern. Auch ein Brunnen und ein
mäßig großer Garten war ihnen zugeſagt. Zum Bau des Gymnaſiums

aber wurde der Platz beſtimmt, wo Philipp Sichlers, des Kannengießers,

Haus, das des Joh. Herderer und Maximilian Helmling ſtand. E
s

ſollte

ganz auf Koſten der Stadt gebaut und unterhalten werden. Bis zur
Erbauung des Kollegs war den Jeſuiten als Wohnung die alte Schul
behauſung eingeräckmt. Der Erwerb liegender Güter innerhalb der Stadt
Zwing und Bann und die Annahme von Teſtamenten war ohne Ge
nehmigung des Rates nicht geſtattet. Doch durfte der Orden kleinere

Güter in der Umgebung der Stadt ſich erwerben, wenn dies ohne Scha

den der Bürger geſchehen konnte. Die Verhängung von Schulſtrafen

ſtand dem Orden, die von Kriminalſtrafen nur der Stadt zu.
So waren die Vertragspunkte zwiſchen Orden und Stadt zu beider

ſeitiger Zufriedenheit geordnet. Aber die finanziellen Verhältniſſe blieben

für den Fortbeſtand der Ordensniederlaſſung ſtets eine dauernde Gefahr.
Denn ſo reich fundiert auch die Reſidenz ſchien, die Zins- und Frucht
gefälle waren eine unſichere Einnahme, und e

in großer Teil der Ein
künfte konnte bei der Not der Zeiten überhaupt nicht eingetrieben werden.

Schon am 7
. September 1654 klagte Superior Dietrich beim Rat wegen

ſchlechter Einkünfte und bat um Hilfe. Der Provinzial, der die Ver
mögenslage viſitierte, habe die Finanzen des Hauſes in ſchlechtem Zuſtand

gefunden und befohlen, beim Rat vorſtellig zu werden. Seit 2 Jahren
habe die Reſidenz im ganzen nur 600 fl

. eingenommen, über 200 fl
.

Schulden gemacht und ſogar an Kleidung, Leinwand, Hausrat und Büchern
Mangel gelitten. Der Superior bat daher, die Stadt möge die Ausſtände
ſelbſt eintreiben, weil ſie dies beſſer könne als der Orden, und der Reſi
denz alle Quatember eine gewiſſe Summe reichen. Nach längeren Ver
handlungen erfolgte am 12. Oktober 1660 ein Vergleichsrezeß zwiſchen

dem Rat und dem Provinzial Oberdeutſchlands, P
. Georg Muglin, durch
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welchen zugleich unter Aufnahme philoſophiſcher und theologiſcher Fächer

in den Lehrplan der Schule d
ie Finanzlage der Reſidenz ſichergeſtellt

wurde, indem ſi
e ihren Unterhalt vom Rat der Stadt erhielt, welcher

die Einkünfte des Hauſes in der Stadtkaſſe ſammelte und dem Orden

alle Quatember eine feſte Summe zugehen ließ. Demgemäß ſollte den

Patres der Rottweiler Reſidenz bis zur Erbauung eines Kollegs von der

Stadt quatemberlich 200 fl
.,

alſo jährlich 800 fl
.

und 1
0 Malter Veſen

gereicht werden neben dem notwendigen Brennholz. Nach Erbauung des
Kollegs aber ſollten ſi

e von 24000 fl
. Kapital fronfaſtenlich 300 fl
.,

d
.

h
. jährlich 1200 fl
. Zins und 40 Malter Veſen erhalten. Mit dieſem

Rezeß war die Exiſtenz der Ordensniederlaſſung nach menſchlicher Be
rechnung ſichergeſtellt. Zudem hatte die Gattin des Hauptmanns und

Junkers Ludwig Wietz, Salome Steyerin, die Nichte des P
. Dietrich,

den Patres der Sozietät alle ihre auf dem adeligen Gut Neckarburg

befindlichen Güter als frommes Legat und geiſtliche Gottesgabe durch
ordentliches, aufgerichtetes Teſtament vom 4

. April 1662 vermacht und

am 8
. Januar 1663 vom Notar unterfertigen laſſen. Die Güter wurden

dem P
.

Beatus Schlininger als Superior der Rottweiler Reſidenz über
geben. Komme die Sozietät von Rottweil weg, ſo ſollte das Gut der

oberdeutſchen Provinz der Sozietät Jeſu anheimfallen. Gegen dieſe

Schenkung proteſtierten Rat und Bürgermeiſter von Rottweil, weil die
Jeſuiten bei ihrer Aufnahme in die Stadt zugeſagt hatten, ohne Wiſſen

und Willen der Stadt kein liegendes Gut durch Kauf oder Erbe a
n

ſich zu

bringen. Die Neckarburg aber liege in der Stadt Territorium, Obrigkeit

und Botmäßigkeit, und e
s ſe
i

Gefahr, daß die Stadt der Malefizhoheit
verluſtig gehe. Zudem habe Ludwig Wietz den Kaufſchilling a

n

den Ver
käufer, Chriſtoph Lindau, noch gar nicht bezahlt, und e

s

ſtehe ihm ſo
nicht das Recht weiterer Veräußerung des Gutes zu. So wurde durch
Hofgerichtsurteil vom 21. März 1663 die Neckarburg wieder dem Chriſtoph

Lindau zugeſprochen. Schließlich aber genehmigte die Stadt doch die
Schenkung und vereinbarte am 9

.

Dezember 1664 mit dem Superior

Leonhard Lerchenfeld bezüglich des Malefizrechtes, die niedergerichtliche

Kompetenz in ſtrafbaren Sachen ſollte vom Rat fürgenommen werden,

und der halbe Teil der Strafen der Stadt verbleiben, der andere Teil
den Jeſuiten oder der St. Michaelskirche auf der Neckarburg anheim
fallen. Ein anderes Gut, das den Jeſuiten gehörte, war der ſog. Vögelins

hof zu Balgheim, der 1428 vom Frauenaltar zu Dürrheim käuflich e
r

worben wurde und 1630 a
n

die Sozietät Jeſu überging. E
r

umfaßte

Hofſtatt und Garten, 4 Mannsmahd Wieſen, einen Acker von 1
5 Jau

chert und 6 Jauchert Wald. Die Sozietät betrachtete den Hof als geiſt
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liches Gut und forderte wiederholt von der Stadt, denſelben von ſtädti
ſchen Schatzungen und Anlagen zu befreien, welche 1630–62 auf ihn
umgelegt wurden.

B. Der Knterricht.

Schreiten wir nun zur Betrachtung des Unterrichts an der von den

Jeſuiten geleiteten Rottweiler Studienanſtalt. Eine Akademie befand ſich
nie in Rottweil. Die Anſtalt wurde von den Jeſuiten als Gymnaſium

bezeichnet, welches bei Beginn ihrer Lehrtätigkeit 6 Klaſſen zählte,

classis infima oder principiorum, die 3 Klaſſen der Grammatik: classis
rudimentorum, classis grammaticae und syntaxeos genannt, ſodann

classis politioris litteraturae oder Klaſſe der Humanität, und als erſte

und oberſte Abteilung classis rhetorica. Im Laufe der Jahrzehnte
änderten ſich wohl die Namen einigermaßen, aber Lehrziel und Lehr
aufgaben blieben ſich gleich. Grammatik, Humanität und Rhetorik

bilden alſo die 3 Stuſen des Unterrichts, welcher von dem Unterricht

der großen proteſtantiſchen Schulen nur unerheblich abweicht; hier wie

dort iſ
t

ſein Ziel eloquens et sapiens pietas, d
.

h
.

die Fähigkeit, auf

Grund der humaniſtiſchen und philoſophiſchen Studien in klaſſiſcher

Sprache ſich auszudrücken und das Syſtem der Glaubenslehre mit den

Waffen des Geiſtes beweiſen und ſchützen zu können. Die Niederlaſſung

war von der Stadt gegründet und dotiert. Wie überall übernahm auch

hier die Geſellſchaft die Fundation nur unter der Bedingung, daß Organi

ſation und Leitung des Unterrichts ihr ohne jede Einſchränkung überlaſſen

würde. Die Geſellſchaft, beziehungsweiſe der Provinzial, beſtimmt den
Superior und die Lehrer der Anſtalt; er ruft ſi

e a
b

und ſchickt neue.

Die Stadt als Patron der Anſtalt iſ
t

nur zu Leiſtungen verpflichtet,

ohne eine erhebliche Einwirkung auf das Leben der Anſtalt ausüben zu

können. Doch ſcheint e
s hin und wieder vorgekommen zu ſein, daß einige

Deputierte des Rats mit Zuziehung des Stadtpfarrers oder Dekans dem
Unterricht zuhörten und ſo eine Art Viſitation ausübten. Bei der Er
öffnung der Schule waren 4 Patres erſchienen. Sie hatten 4

0

Schüler
angetroffen. Bald aber war die Zahl 100 überſtiegen. Unterrichtet

wurde in 6 Klaſſen von den Anfängen des Latein bis zur Rhetorik.

Aber nicht immer wurden dieſe 6 Klaſſen von ebenſovielen Lehrern be
ſorgt, trotzdem in den Jeſuitenſchulen das Klaſſenſyſtem durchgeführt war,

ſondern e
s wurden anfangs von einem Lehrer 3 Klaſſen unterrichtet.

Dieſelben waren im unteren Teil des alten Schulhauſes untergebracht,

deſſen oberen Stock die Patres bewohnten. Als aber 1655 ein weiteres
Lokal für eine Klaſſentrennung nötig wurde, erhielten ſi
e von der Stadt
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ein anderes Haus zum Unterricht, geräumig genug, aber getrennt von der
Wohnung, mit der ſi

e

durch einen langen Gang verbunden waren”).

Die Lehrer ſcheinen meiſt, wenn auch nicht alle, ordiniert, d. h. Patres
geweſen zu ſein, während a

n

andern Jeſuitenſchulen die Lehrer der unteren

Klaſſen ſelten ordiniert waren. Ob die Profeſſoren der unteren Klaſſen

mit ihren Schülern im folgenden Jahr in die höhere Klaſſe aufrückten,
läßt ſich für Rottweil nicht beſtimmen. Aber wie anderwärts war auch

in Rottweil der beſtändige Wechſel des Perſonals ſowohl in den Klaſſen

wie in der Leitung der Anſtalt e
in großer Übelſtand für Schule und

Schüler, der nur deswegen weniger fühlbar war, weil Lehrgegenſtände

und Lehrbücher innerhalb einer Provinz faſt überall dieſelben waren.

Als Superioren der Niederlaſſung nennen uns die Akten: 1652 P
. Wil

bert Dietrich, 1653 P
.

Henrikus Pirhing, 1654 P
. Dietrich, 1655 P
.

Leon

hard Lerchenfeld, 1662 P
. Dietrich, 1663 P
.

Beatus Schlininger, 1665

P
.

Lerchenfeld und P
.

Jakob Michael, 1667 P
.

Paulus Baumgartner,

1668 P
. Schlininger"). Die aus dem lückenhaften Material erkennbaren

Profeſſoren und Mitglieder der Niederlaſſung ſind folgende:

1652: P
. Freytag, Prof. suprem. et med. grammaticae.

P
.

Wilhelm Faber, Prof. inferiorum ordinum.
1653 u. 1654: Udalricus Speer, minister,

P
. Hieronymus Schreiber, Prof. casuum.

P
.

Martin Seiringer, Prof. casuum*).

P
. Aegidius Bachmann, Prof. rhetoricae et humanitatis.

P
.

Alexander Hartmann, Prof. suprem. et med. gram
maticae.

P
.

Wilhelm Faber, Prof. inferiorum ordinum.

Jacob Hirig, Prof. inferiorum ordinum.

Ulrich Saugenfinger, aeditor, ianitor.
Philipp Hochſchild, custos, vestiarius.
Martin Schell, coquus.

Oswald Kaiſer.

1660 u
.

1661: P
.

Andreas Arzet, Prof. logicus”).

P
. Georgius Hueber, Prof. rhetoricae e
t

humanitatis.

P
. Georgius Lechner, Prof. suprem. et med. gramm.

90) Die Lage dieſes zweiten Schulhauſes iſ
t

nicht bekannt.

91) E
r

wurde noch in demſelben Jahr auf Bitten des Rats vom Provinzial abbe
rufen, weil er ehrenrührige Reden gegen das kaiſerliche Hofgericht ausgeſtoßen hatte.

Wer ihm folgte, melden die Akten nicht.

92) Geb. 1610 in Eichſtädt, geſt. 1665.

93) Geb. 1604 in Konſtanz, geſt. 1675.
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P. Chriſtophorus Herſpanner, Prof. infimae grammaticae.

Michael Straßburger, coadjutor.

1662: P. Ludwig Silbis, Prof. humanit. et suprem. et med.
grammat.

P. Michael Baumgartner, Prof. infim. gramm.

Andreas Speiſer, coadjutor.

Der Unterricht von 6 Klaſſen durch 2 Lehrer von den Prinzipien

bis zur Rhetorik war für Lehrer und Schüler gleich unhaltbar. Schon
am 23. Juli 1655 wandte ſich Superior Dietrich an den Rat mit der
Bitte, vom Pater Provinzial für das nächſte Jahr einen weiteren Pater
fordern zu dürfen, den man mit dem gegenwärtigen Einkommen not
dürftig durchbringen könnte. Drei Schulen ſeien doch zu einem Gym

naſium notwendig. Die Folge wäre ſonſt, daß nicht mehr als 4 Schulen

von 2 Patres verſehen, und die 2 unterſten Klaſſen ganz ausgelaſſen

werden würden. So müßten viele Knaben den Eltern heimgeſchickt
werden, die für die oberen Schulen untüchtig ſeien. Dadurch würde das
Gymnaſium ſeinen Ruf verlieren, und die fremden Schüler, welche
der Stadt Gewinn brächten, würden wegbleiben. Deshalb ſolle die

Stadt 50 fl. für den dritten Profeſſor zuſchießen. Dies geſchah. Und
zugleich erhielten, wie ſchon betont, die Jeſuiten ein größeres Schulhaus,

das e
in drittes Zimmer ermöglichte. In dieſer kurzen, nicht ganz 3 Jahre

währenden Zeit war nach dem Bericht des Superior Dietrich die Schule

zu einer Blüte gelangt, wie vielleicht niemals vorher, und jedes Jahr
wurden Schüler aus dem Gymnaſium zu den philoſophiſchen Studien

nach Freiburg und Dillingen geſchickt. Durch den Vergleichsrezeß vom

12. Oktober 1660 verpflichtete ſich ſodann die Sozietät, auch Logik und

Kaſuiſtik zu lehren. E
s

wurden alſo 2 weitere Klaſſen angefügt. Zu
gleich ſcheint ſich die Zahl der Profeſſoren verdoppelt zu haben, ſo daß

jede Klaſſe ihren eigenen Lehrer erhielt und die Kombinierung der Klaſſen
aufgegeben wurde. Wenigſtens bittet Superior Lerchenfeld am 31. Auguſt

1665 den Rat, der Niederlaſſung jetzt ſchon, auch vor Erbauung des
Kollegs, 1200 fl

.

für die Unterhaltung der 8 Profeſſoren zu gewähren.

Wenn dies nicht möglich ſei, ſo hoffe e
r,

künftiges Jahr auch mit 1000 fl.

auszukommen, weil man aus Mangel a
n Schülern die ſiebte Klaſſe der

Logik ausſetzen könne, nicht aber die achte Klaſſe der Kaſuiſtik. Aber ſchon

im November folgenden Jahrs fragte der Magiſtrat bei Superior Baum
gartner an, ob Logik nicht wieder doziert werden könne, da viele Bürger

nicht imſtande ſeien, ihre Söhne anderswohin zum Studium der Philo
ſophie zu ſchicken. Baumgartner erwiderte, e

s

hätten ſich nur 3 Schüler

zum Studium der Logik gemeldet. Für dieſe geringe Zahl einen eigenen
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Profeſſor zu beſtellen, ſe

i

um ſo untunlicher, als die Verpflegung der

8 Lehrer große Schwierigkeiten mache, d
a

die quatemberlichen Leiſtungen

der Stadt ſpät oder nur teilweiſe erfolgen, und auch noch ein operarius

und pulsator im Haus zu unterhalten ſei. Aus dem Jahr 1668 er
fahren wir, daß von den Schülern der Rhetorenklaſſe ſich 1

5 für die

Klaſſe der Logik meldeten, wovon die Hälfte aus Bürgerſöhnen beſtand,

während die andern in der Nähe zu Hauſe waren, in Schömberg, Vil
lingen, Schwenningen, Niedereſchach. Auch ein Ausländer war darunter.

Fünf Schüler wollten Kaſuiſtik hören, 3 weitere hatten im Sinn, Moral

a
n

einer Univerſität zu ſtudieren.

Die Unterrichtsgegenſtände waren Latein, Griechiſch, Religion, und

ſeit dem Vergleichsrezeß auch Logik und Kaſuiſtik. Die classis infima
oder principiorum war eine deutſche Elementarklaſſe, welche, wie der
Lektionsplan von 1651/52 ausweiſt*), auch die Anfangsgründe der la
niſchen Sprache zeigte. Die maßgebenden Schülbücher der lateiniſchen
Sprache waren die des Jeſuiten Emmanuel Alvarez. In der unterſten
Klaſſe wurden die Anfangsgründe des Lateins nach deſſen Principia”)
gelehrt. Von da an wurde deſſen berühmte Institutio grammatica”)

gebraucht, und zwar in der dritten Grammatikalklaſſe das erſte Buch

oder die Etymologie, in der zweiten die Syntax im Auszug, und in der

erſten die Proſodie ſamt einer genauen Repetition und Beſprechung der
Syntar (syntaxis plenior). Für das Lateinſprechen wurden die Pro
gymnasmata”) des Jeſuiten Jakobus Pontanus, Profeſſors der Philo
ſophie in Dillingen († 1626), gebraucht, und zwar in der Prinzipien

klaſſe Progymnasmatum selectorum lib. I, in der dritten Grammatikal

klaſſe lib. II
,
in der zweiten und erſten Grammatikalklaſſe lib. I und II.

Gegenſtand der Lektüre bildeten in allen Grammatikalklaſſen die Briefe

94) Abgedruckt bei Specht, Geſch. der ehemaligen Univerſität Dillingen, S
.

665
und 666.

95) Principia seu rudimenta grammatices e
x Institutionibus Emmanueli Al

vari e s. J. excerpta cum praeceptis aliquot d
e constructione, einfache Formen

lehre und 1
4 Konſtruktionsregeln enthaltend unzähligemal aufgelegt.

96) Emmanuelis Alvari e soc. Jesu d
e institutione grammatica libri tres. Oly

sipone 1572 und ſehr oft. I de etymologia, II de syntaxi, III de prosodia: das
klaſſiſche Schulbuch der Provinzen der Geſellſchaft Jeſu und von der Ratio studiorum
empfohlen; vgl. Sommervogel Carlos, bibliothèque d
e la Compagnie d
e Jésus, I

S
.

223. In Rottweil vorhanden: Alvarius Emman. s. J. grammaticarum liber d
e

generibus nominum, declinationibus, verborum praeteritis et supinis, Lucernae 1669.

97) Progymnasmata Latinitatis, 3 vol., Ingolſtadt 1588–94 und ſehr oft. –

In Rottweil vorhanden: Pontanus Jacobus s. J. Progymnasmatum Latinitatis sive
dialogorum vol. I, III pars prior et posterior, 3 Bände, Ingolstadii 1602, Dillingae
1681.
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Ciceros, dazu in der erſten Grammatikalklaſſe Cicero de amicitia, Ovids

Tristia und Cornelius Nepos (Aemilius Probus), in der Humanitätsklaſſe
Cicero pro Archia, Vergils Aeneis und die Epiſteln des Horaz.
Die griechiſche Sprache wurde ſeit Beginn des 17. Jahrhunderts

ſchon in der unterſten, ſechſten Klaſſe (infima) begonnen. Ob ſi
e obli

gatoriſch war oder o
b man davon auf Verlangen dispenſiert werden

konnte, iſ
t nirgends bemerkt. Die Lehrbücher hiezu lieferte der Jeſuit

Jakob Gretſer, Philolog, Hiſtoriker und Apologet, Profeſſor in Frei
burg in der Schweiz und in Ingolſtadt († 1625). Seine grammatiſchen

Werke der griechiſchen Sprache") waren in Deutſchland, Belgien, Frank
reich, Italien, Polen und anderwärts 2 Jahrhunderte in immer neuen
Auflagen verbreitet. In der unterſten Klaſſe wurden die Elemente der
griechiſchen Sprache behandelt. In der dritten Grammatikalklaſſe wur
den die Deklinationen und die verba barytona nach den Rudimenta

Gretſers geübt und in der zweiten und erſten Grammatikalklaſſe die

Formenlehre vollendet, woran ſich in der Humanitätsklaſſe die Syntax

reihte. Mit der Theorie der griechiſchen Sprache ging die Lektüre der
Autoren ſobald als möglich Hand in Hand. Aber die Zahl der geleſenen

griechiſchen Schriftſteller nahm um die Mitte des 17. Jahrhunderts im

Vergleich zum 16. Jahrhundert bedeutend ab. Während wir im 16. Jahr
hundert noch Demoſthenes, Lucian, Euripides, Heſiod, Plato, Plutarch 2

c.

finden, werden um die Mitte des 17. Jahrhunderts für die zweite Gram
matikalklaſſe nur der griechiſche Katechismus, für die erſte nur d

ie Äſop

fabeln und in der Humanitätsklaſſe nur Isocrates ad Nicoclem genannt,

womit auch ein Dialog des Lucian, Xenophons Cyropädie oder eine Rede

des Baſilius und Chryſoſtomus abwechſeln konnte.

Die Regeln der Rhetorik wurden unmittelbar aus den Schriftſtellern
geſchöpft und auf den redneriſchen und hiſtoriſchen Stil angewandt, wozu
auch die Anleitung zum Briefſchreiben gehörte. Als Lehrbuch der Rhe
torik wurde in der Humanitätsklaſſe das bekannte Werk des Jeſuiten
Cyprian Soarez") benützt, das zuerſt 1560 in Coimbra erſchien und in

allen Ländern viele Auflagen erlebte. Geleſen wurden abwechſelnd die

Werke Ciceros, die von der Beredſamkeit handeln, beſonders d
e oratore.

98) Institutionum d
e

octo partibus orationis, syntaxi et prosodia Graecorum

libri tres. Ingolst. 1593. – Rudimenta linguae Graecae e
x primo libro insti

tutionum Jacobi Gretseri Societatis Jesu. Ingolst. 1593. Sommervogel III
1746. 1748.

99) D
e

arte rhetorica libri tres e
x Aristotele, Cicerone et Quintiliano deprompti.

Sommervogel VII 1331. – In Rottweil vorhanden: Soarius Cyprianus, s. J. de

arte rhetorica libri tres. Aug. Vindel. 1756.
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Aber auch deſſen Reden waren Gegenſtand der Lektüre. Von andern

Schriftſtellern, Proſaikern und Dichtern, nennt der Lektionsplan von

1651/52 Cäſars de bello civili, Vergils Georgica, Xenophons Cyro
pädie und Homers Ilias.
Während nirgends genau beſtimmt iſt, wie viele Stunden des Unter

richts auf lateiniſche und griechiſche Sprache verwendet werden ſollen, iſ
t

für den Religionsunterricht verordnet, daß jeden Freitag in der Klaſſe

der Rhetorik und Humanität d
ie Glaubenswahrheiten nach dem großen

Katechismus, in den übrigen Klaſſen nach dem kleinen Katechismus des

Caniſius gelehrt werden ſollen, und zwar pro cuiusque scholae captu.

Dazu ſollte a
n

den Samstagen und den Vorfeſten das Evangelium des

folgenden Tages erklärt werden, und zwar in den unteren Klaſſen nach

dem lateiniſchen, in der erſten Grammatikalklaſſe und der Klaſſe der

Rhetorik nach dem griechiſchen Text. In der Rhetorikerklaſſe wurde auch
die Apoſtelgeſchichte oder Chryſoſtomus geleſen und erklärt. Wie ander

wärts beſtanden auch in Rottweil Kongregationen, eine der Bürger und

eine der Studenten, die 1655 die kirchliche Approbation und die Rechte

einer Sodalität, d. h. einer religiöſen Vereinigung zur Förderung der

chriſtlichen Standesvollkommenheit, erhalten hatten. Die Kongregation

der Bürger hatte immer den alten Titel der ſchmerzhaften Mutter Got
tes; die der Studenten hatte den Namen Annunciata, den nachher die

Benediktiner in Aſſumpta veränderten. Sie wurde von einem der Pro
feſſoren als kirchlich beſtimmtem Präſes geleitet, während die Sodalen

ihre Präfekten und Aſſiſtenten ſelbſt wählten. Die Kongregation der

Annunciata war eine weitere Gelegenheit, Religion und Religionskennt

niſſe der Schüler zu fördern, weil die Sodalen verpflichtet waren, den

regelmäßigen religiöſen Vorträgen des Präſes anzuwohnen.

Die lateiniſche und griechiſche Sprache nebſt der Religion bildeten

alſo den Hauptgegenſtand des Unterrichts. Alle andern Fächer, Geſchichte

und Geographie, Mythologie und Archäologie, Staats- und Rechtskunde,

wurden nur gelegentlich bei der Lektüre beſprochen. Denn nach den

Grundſätzen, die damals a
n

katholiſchen wie proteſtantiſchen Schulanſtal

ten galten, waren beſondere Unterrichtsſtunden für antiquariſche und ſach

liche Kenntniſſe nicht erforderlich.

Schulübungen ſind eine Hauptſache in den Jeſuitenſchulen. Auf

ſi
e

macht auch der Lektionsplan von 1651 aufmerkſam mit den kurzen

Worten: Ad cotidianas e
t usitatas magistrorum exercitationes ac
cedunt repetitiones, scriptiones, disputationes, declamationes e

t

privatae exercitationes, quibus discipulorum excitetur et acuatur

industria. Die Grammatik wurde durch wöchentliche Kompoſitionen ein
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geübt, welche der Profeſſor korrigierte. In den Klaſſen wurde der Unter
richtsſtoff durch tägliche und wöchentliche Repetitionen befeſtigt. Beſon
ders in den 2 oberſten Klaſſen waren wöchentliche, den Ehrgeiz der

Schüler weckende Disputationen und private und öffentliche Vorträge

oder Deklamationen in lateiniſcher und griechiſcher Sprache, in gebunde

ner und ungebundener Form vorgeſchrieben. Auch theatraliſche Auf
führungen dienten pädagogiſchen Zwecken und waren ein nicht zu unter
ſchätzendes Mittel, die Jugend innerlich und äußerlich zu bilden. Sie
ſpielen in allen Jeſuitenſchulen eine wichtige Rolle. Die ganze Schule,
ja die ganze Stadt iſt dabei beteiligt und lauſcht den Aufführungen
religiös-moraliſcher Tendenz, deren Stoffe der Bibel und der Heiligen

geſchichte entnommen ſind. Gar oft ſtellt der Superior der Rottweiler
Schule dem Rat „einen kurzen Begriff des Schauſpiels und der Aktion
zu, ſo hieſige Jugend dieſer Tage halten ſoll“, und ladet ihn dazu ein,

dieſelbe durch ſeine Gegenwart zu zieren. Namen und Sammlungen

ſolcher Dramen ſind uns aus dieſer Zeit für Rottweil nur vereinzelt
bekannt!"). Der tägliche Unterricht begann morgens nach der Schüler

meſſe um */28 Uhr und dauerte bis 1
0 Uhr, nachmittags von /22 bis

4 Uhr. Die großen Jahresprüfungen, nach denen man das Vorrücken

in die höhere Klaſſe beſtimmte und bei welchen die Preiſe für die beſten
Leiſtungen in der Schule verteilt wurden, begannen Mitte Auguſt. Die
Ferien dauerten vom 8

. September bis 21. Oktober.

Von den zwei akademiſchen Klaſſen, die ſeit 1660 dem Gymnaſium

angegliedert waren, vermittelte die ſiebte Klaſſe die Logik. Wie in der
Theologie Thomas von Aquin, ſo war in der Philoſophie Ariſtoteles

die einzige anerkannte Autorität. Man erklärte in der Logik die logi

ſchen Schriften des Jeſuiten Petrus Fonſeca, Profeſſors der Philoſophie

in Coimbra († 1599)"), die des Neuplatonikers Porphyrius und das
Organum des Ariſtoteles. Die achte Klaſſe lehrte die Kaſuiſtik (casus
conscientiae), d

.

h
.

die Anwendung der allgemeinen Grundſätze des ſitt
lichen Handelns auf die konkreten Einzelfälle und Gewiſſensfragen und

die Anleitung zu deren Löſung. Sie gehörte ebenſo zur ſyſtematiſchen

wie zur paſtoralen Behandlung der Moral. Wie viele Stunden des
Unterrichts darauf verwendet wurden, o

b

der Profeſſor die Wiſſenſchaft

nach eigenem Manuſkript las oder ein Lehrbuch zugrunde legte, z. B
.

die

bekannten casus conscientiae des Jeſuiten Joh. Horſt, Profeſſors in

Ingolſtadt († 1682), iſt nirgends geſagt.

100) In Rottweil vorhanden: Tragoediae patrum Societatis Jesu selectae.
Antwerp. 1634.

101) Institutionum dialecticarum libri octo, 1564, Liſſabon. Sommervogel III 837.
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Die Tätigkeit der Jeſuiten in Rottweil war von kurzer Dauer. Die

ewige Geldverlegenheit des Rats auf der einen und die Unmöglichkeit

für die Jeſuiten auf der anderen Seite, mit unzulänglichen Mitteln die
Niederlaſſung aufrechtzuerhalten, bereiteten der Schule ein baldiges

Ende. Schon am 2. Dezember 1665 richtete Superior Michael an den

Rat die Bitte, das jährliche Einkommen von 800 fl. zu erhöhen, d
a

das

Haus damit nicht beſtehen könne, und berief ſich dabei auf das Gut
achten des früheren Superiors Lerchenfeld und des Provinzials. Im März
1669 und Januar 1670 wandte ſich der Superior wiederum klagend a

n

den Rat, daß die Reſidenz ſich keines Kreuzers des verfallenen Quartals

zu vertröſten habe und von den 800 fl
.

des verfloſſenen Jahres erſt

450 fl
. eingegangen ſeien. Superior und Provinzial verlangten eine ge

naue Normierung der Kapellengefälle, und als der Rat zögerte, an dieſe
ſchwierige und teilweiſe unausführbare Arbeit heranzutreten, ſo rief der

Provinzial Raßler durch Schreiben vom 26. Februar 1671 die Jeſuiten

ab. Die Sache ſcheint ſich aber hinausgezögert zu haben. Offenbar ſind

nicht alle Patres auf einmal abberufen worden. Am 6
.

Oktober 1672

ſchreibt der Rat a
n

den Provinzial Muglin, e
r

habe den Aufhebungs

beſchluß am 24. September erhalten und am 1
.

Oktober darüber eine
Sitzung einberufen. E

r

bat, die Reſidenz nicht aufzuheben und die be
reits abgerufenen Patres im Intereſſe des Gottesdienſtes und der Schule

wieder zu erſetzen. Man verſuchte d
ie Jeſuiten zu halten, indem man

ihnen Ausſichten machte, man werde der Sozietät die Frauenkapelle ganz

überlaſſen und Mittel ſchaffen, welche die Suſtentation der Patres ga

rantierten. Aber es war vergebens. Der Rat ſuchte ſich dann für den
Abzug der Jeſuiten durch kleinliche Nörgeleien a

n

dem Rektor Hülz in

Rottenburg zu rächen, indem e
r für verſchleifte Mobilien (ein Regal, ein

Oberbett, einen Holzſeſſel, einen Lehnſtuhl2c.) Schadenerſatz verlangte und

dabei geltend machte, ein Erſatz für Mobilien werde nur dann nicht ge

fordert, wenn die Reſidenz eine bleibende ſe
i

und ein Kollegium daraus

werde. Wenn man aber ſo unverhofft von dannen ziehe wie die Je
ſuiten von Rottweil, ſo ſe

i

ein Erſatz der Mobilien billig. Der öde

Streit wurde erſt nach Jahren durch einen Vergleich beigelegt.

2
. Kapitel.

Die Benediktinerſchule 1673–1691.

Als d
ie Abberufung der Jeſuiten begann und die Aufhebung der

Reſidenz in Ausſicht ſtand, ſtellte die Stadt für den Beginn des
Schuljahrs 1671 wiederum einen lateiniſchen Schulmeiſter an. Seinen
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Namen kennen wir nicht. Nach dem Ratsprotokoll vom 16. Januar
1672 erhielt er 30 fl

.

Addition oder Aufbeſſerung für die größere Ar
beit, die e

r infolge des Weggangs der Jeſuitenpatres zu leiſten hatte.

Zugleich wurde ihm der Proviſor Joh. Mauch beigegeben, der auch das
Amt eines Pulſators verſehen mußte, wofür e

r 2 fl. und Lieferungen

aus der Bruderſchaft erhielt. Dieſer interimiſtiſche Zuſtand blieb über

2 Jahre beſtehen"). Schon 1670, als der Abzug der Jeſuiten drohte,
hatte der Rat der Stadt Verhandlungen mit der Schwäbiſchen Bene
diktinerkongregation und beſonders mit dem Abt Romanus von St. Bla
ſien bezüglich Übernahme des Schulweſens eingeleitet. Zunächſt freilich

ohne Erfolg. Da ſetzte ſich der Abt von St. Blaſien mit der einfluß
reichſten Perſönlichkeit der damaligen Benediktinerkongregation in Ver
bindung, mit Pater Alfons Stadlmayr von Weingarten, der ſich 1652–73

als Rektor der Benediktineruniverſität Salzburg und ſeit 7. September

1673 als Abt von Weingarten einen Namen erworben hat. Seiner

autoritativen Stimme, die noch durch die Empfehlung des Fürſterzbiſchofs

von Salzburg und des Abts Placidus von Lambach, des damaligen Präſes

der Univerſität Salzburg, geſtützt wurde, gelang e
s,

die Sache in Fluß

zu bringen. Seit der Reformation waren die Beſtrebungen im Bene

diktinerorden darauf gerichtet, gemeinſame niedere und höhere Schulen

und Akademien zu errichten, um den alten Ruhm des Ordens zu wahren

und gegenüber den Jeſuiten und deren Schulen ſich auf eigene Füße zu

ſtellen”). Schon die 1568 geſtiftete Schwäbiſche Benediktinerkongrega

tion hatte dieſes Ziel im Auge, und die Gründung der Univerſität Salz
burg 1618 ging darauf aus, das Monopol des Unterrichts, das die

Jeſuiten zu haben glaubten, zu brechen. Nur die Gründung zahlreicher
Schulen, a

n

denen neben den artes liberales auch Philoſophie und
Theologie gelehrt würde, konnte e

s den Benediktinern ermöglichen, für

ihre Univerſitäten, beſonders für Salzburg, angeſehene Profeſſoren zu

erhalten, die imſtande waren, e
s mit den Jeſuiten aufzunehmen. So

fanden die Anregungen des Abts von St. Blaſien bei dem Rektor der
Salzburger Univerſität einen fruchtbaren Boden”). Ihm genügte der
Gedanke nicht, daß die Benediktinerkongregation Schwabens in Rottweil

102) Vgl. Patrum Benedictinorum Suevicae congregationis et confoederatorum

in inclytam etc. urbem Rottwilanam a
d

docendas artes liberales introductio.
Rottwilae, typis Jo. Jac. Wehrlin 1673, wo e

s fol. A 2 heißt: biennium est, et

quod excurrit, e
x quo gymnasium Rottwilanum post eorundem discessum viduum

stetitet incultum.

103) Sägmüller, Tüb. theol. Quartalſchr. 1904, S
.

161 ff
.

104) Schon Gerbert, Hist. Nigrae Silvae, II (1788) S.453 ſagt, das Benediktiner
ſtudium Rottweils ſe
i

auf Drängen von Salzburg her entſtanden.



– 432 –
ein Gymnaſium auftue, ſondern ſeine Wünſche nahmen einen höheren
Flug: ſein Ideal war d

ie Errichtung einer Akademie in Rottweil, a
n

welcher neben Grammatik und Rhetorik auch Philoſophie und Theologie

gelehrt werde, um ſo gewiſſermaßen eine Pflanzſchule zu ſchaffen, d
ie Lehrer

und Schüler nach Salzburg zu entſenden in der Lage wäre. Im Spät
herbſt 1672 unternahm Stadlmayr eine Rundreiſe zu den Prälaten von

St. Blaſien, Weingarten, Ochſenhauſen, Ottobeuren und gewann dieſelben
für dieſen Plan. Am 5

.

Dezember war e
r in Rottweil. In ſeiner

Gegenwart wurde ein ſummariſches Protokoll aufgenommen, und auf

das vorgeleſene Projekt bezüglich der Unterhaltung der Benediktiner mit

2
0

000 fl
. Grundkapital antwortete derſelbe, dem Erzbiſchof von Salz

burg ſe
i

das Werk ſehr gefällig. In ihrem Konvikt, worin die Geiſt
lichen ihres Ordens unterhalten würden, gebe man jährlich 20 000 fl

.

aus, darunter allein 2000 fl. für die Mezger. Bei Arbeiten gebrauche

man nur Handwerker aus der Stadt, was dann der Stadt zugut komme.

Der Rat von Rottweil bat ihn dann, auf der Rückreiſe über Konſtanz
den Biſchof für das beabſichtigte Werk geneigt zu machen. Am 1

. Januar
1673 bedankte ſich dann Stadlmayr in einem Neujahrswunſchbrief a

n

den

Bürgermeiſter Wilhelm Herderer von Rottweil für alle ſeiner Perſon

erwieſene Gunſt, riet der Stadt, ſich ſelbſt a
n

den Abt von Zwiefalten

zu wenden, daß e
r

den Konventstag der Prälaten beſchleunigen möge,

und teilte mit, daß der Biſchof von Konſtanz ihm ſein Wohlgefallen a
n

dieſem Plan ausgeſprochen habe. Der Rat dankte ihm am 27. Februar

1673 für ſeine Verwendung bezüglich Introduzierung der Schule. An
fangs ſchien e

s ſogar, als o
b das Unternehmen noch über die Grenzen

der Schwäbiſchen Kongregation hinausgreifen werde. Denn am 3
. März

1673 ſchrieb der Rat an ſeinen Agenten Jakob Waibel, der ſich bei dem
engeren Präliminarkonferenztag in Ulm (im „goldenen Hirſch“) befand,

die Prälaten der Schweizer Kongregation hätten auch Luſt, in das Unter
nehmen einzutreten. Waibel ſolle bei dem Abt von Zwiefalten anfragen,

wie ſich die Schwäbiſche Kongregation dazu ſtelle. Aber die Sache zer
ſchlug ſich, trotzdem Abt Romanus von St. Blaſien für die Einbeziehung

der Schweizer Kongregation war, damit dieſelbe auch einen Beitrag zur
Fundierung leiſte.

Auf 13. April 1673 hatte Abt Chriſtophorus von Zwiefalten als

Präſes der Schwäbiſchen Benediktinerkongregation einen Konventstag der

Prälaten zu Mößkirch angeſetzt, auf dem die Frage entſchieden werden

ſollte"). Rottweil beſtimmte hiezu als ſtädtiſche Bevollmächtigte am

105) Sattler, Kollektaneenblätter zur Geſch. der ehemaligen Benediktineruniverſität
Salzburg 1890, S

.

116 ff
.
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10. April den Bürgermeiſter Wilhelm Herderer, den Schultheiß Lukas
Werner, den Syndikus Johann Jakob Waibel, 2 Hofgerichtsaſſeſſoren,

2 Zunftmeiſter und den Achtzehnerredmann. Abt Chriſtophorus, der

6 Jahre als Profeſſor in Salzburg gewirkt hatte"), war neben Alphons
Stadlmayr der bedeutendſte Mann der Verſammlung und in allen ent
ſcheidenden Fragen die ausſchlaggebende Perſönlichkeit. In Mößkirch
kam der Interimsvergleich zwiſchen den konföderierten Prälaten des

Ordens und der Stadt Rottweil zuſtande. Der endgültige Aſſekurations
rezeß ſtammt vom 3. Oktober. Den Vertrag von Mößkirch unterſchrieben

die Äbte Chriſtophorus von Zwiefalten, Balthaſar von Ochſenhauſen,

Wunibald von Petershauſen, Aloyſius von Mehrerau, Romanus von

St. Trudbert, Paulus von St. Peter, Benedikt von Ottobeuren, Prior
Alphons Stadlmayr von Weingarten, Prior Georg Geiſer von St. Ge
orgen, Prior Benedikt Gebel von St. Blaſien im Namen ihrer Äbte,

danach die Rottweiler Abgeſandten. Bei dem Rezeß vom 3. Oktober
fehlt die Unterſchrift des Abts von Mehrerau; weiterhin aber unter

ſchrieben noch d
ie Abte Maurus von Wiblingen, Aloyſius von Bregenz

und Theodor von Isny. Der Vertrag faßte nicht bloß die nächſtliegende
Aufgabe der Stadt Rottweil ins Auge, die darin beſtand, die dortige

Schule zu erneuern, ſondern wollte entſprechend den weitausſchauenden,

auf den ganzen Orden gerichteten Plänen der Kongregation Beſtimmungen

für eine Entwicklung von Jahrzehnten treffen. Und darin lag der Fehler

des Ganzen. Statt naheliegenden, erreichbaren Zielen jagte man Idealen
nach, die in einer geldarmen, von allen Schrecken des Kriegs erfüllten

Zeit und in einem kleinen, jährlich rückwärtsgehenden Staatsweſen nicht

realiſierbar waren. In erſter Linie ſollte in Rottweil ein Gymnaſium
errichtet werden, in welchem die humaniores litterae gelehrt würden.
Die weitere Abſicht des Ordens war, eine Akademie oder hohe Schule

einzurichten mit den gleichen Privilegien wie die Univerſität Salzburg

ſi
e

hatte. Für ſtudierende Geiſtliche, beſonders für ſolche, die dem Orden
angehörten, ſollte ein Konvikt errichtet werden, und den Platz hiezu ſollte

die Stadt dem Orden gegen Bezahlung einräumen. Ferner, lautete der
Vertrag, wird die Stadt dem Orden den Platz von St. Johann bis a

n

die Kirche St. Anna einſchließlich der daraufſtehenden Häuſer ohne Ent
gelt des Ordens zu einem Kolleg einräumen, daß e

r die Häuſer abbrechen

und das Material hievon zum Kollegium verwenden kann. Bauholz,

Steine und Sand hiezu liefert die Stadt gegen Bezahlung von ſeiten

106) Holzherr, Geſch. der ehemaligen Benediktiner- und Reichsabtei Zwiefalten

1887, S. 131 ff.

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 28



– 434 –
des Ordens. Im Konvikt ſowohl wie im Kollegium ſoll der Orden nur
Rottweiler Handwerksleute gebrauchen. Bis zum Bau des Kollegiums

wird den Patres die lateiniſche Schulbehauſung als Interimswohnung ein
geräumt.

Die ſchwierigſte Frage bildete natürlich die des Unterhalts der Bene
diktiner. Nach einem Verzeichnis der Stadtkanzlei vom 28. September

1672 ſollten ihnen 10 000 fl
.

a
n „guten, richtigen und flüſſigen“ Ka

pitalien vom Gotteshaus der Frauenkapelle zur Verfügung geſtellt wer
den, ferner jährlich 90 Malter Frucht im Kapitalwert von 3600 fl.,

dazu der Zehnten zu Laufen mit jährlich 100 Malter = 4000 fl. Ka
pitalwert, 40 Jauchert Wald bei der Altſtadt und ein Garten bei der

Stadt, alles zuſammen im Wert von 20 000 fl
.

Nach einem zweiten

Verzeichnis vom 1
.

Dezember 1673 kamen als weitere Anweiſungen hin
zu: 1000 fl

. Kapital von der Stadt, 1000 fl. von Allerheiligen, 1000 fl
.

von der Schulfabrik, 2000 fl
. Stadtzinſe, 2000 fl
.

von der Bruder
ſchaft, 40 Malter Frucht aus der Bruderſchaft im Kapitalwert von

1600 fl
.,

ſo daß die Summe des Unterhaltungskapitals 28600 fl. betrug.

Dieſe Beſtimmungen wurden nochmals dahin abgeändert, die Stadt

ſolle dem Orden ein Kapital von 2
4

000 fl
.

oder den daraus jährlich

fallenden Zins von 1200 fl. ſamt 5 Viertel Garten unweit dem Hoch
brucktor am Stadtgraben einräumen, ſo daß alle Quatember dem Su
perior 280 fl

.

a
n

barem Geld und jährlich auf Martini 40 Malter Korn
geliefert würden. Außerdem wurden noch Subſidiengelder beſtimmt, welche

die konföderierten Klöſter zu zahlen hätten, damit der daraus fallende

Zins für den Bau des Kollegs, die Profeſſoren und die Einrichtung des
Hauſes verwendet werden könnte. Ottobeuren, St. Blaſien und Wein
garten bezahlten je 3000 fl., Ochſenhauſen 2000 fl

.,

Zwiefalten 1500 fl
.,

St. Georgen und St. Peter 1000 fl
.,

St. Trudbert 500 fl. Zum Präſes
der neuen Anſtalt wurde Abt Romanus von St. Blaſien vorgeſchlagen,

der ſich um das Zuſtandekommen des Werks ſo große Verdienſte erwor

ben hatte. E
r

ſchlug aber trotz wiederholten Anſuchens des Rats von
Rottweil die Ehrenſtelle für ſich und ſeinen Konventualen Benedikt Gebel
aus, für ſich wegen der ſchweren Zeiten mit ihren Einquartierungen und
Kontributionen, für Benedikt Gebel, weil er ihn zu einem Importgeſchäft

notwendig brauche, das e
r angefangen. Statt ſeiner erhielt Chriſtophorus

von Zwiefalten die Präſesſtelle des Rottweiler Studiums. Die Ein
willigung des Biſchofs Johann Vogt von Sumerau und Praßberg zu

Konſtanz, welche Rottweil für die Eröffnung der neuen Schule gemäß

den Beſtimmungen des Hauptrezeſſes ſelbſt einzuholen hatte, wurde durch

die unerwartete Einſprache des Rektors der Univerſität Freiburg ver



zögert. Am 7. Auguſt 1673 ſchrieb der Biſchof an Freiburg, es ſeien
auch anderwärts Gymnaſien und Akademien errichtet worden; deshalb

könne man es Rottweil als einem abſoluten Reichs- und Kreisſtand auch

nicht verwehren, innerhalb ſeines Territoriums eine Schule zu errichten.

Zudem ſe
i

ſchon viele Jahre vorher eine ſolche Schule dort geweſen, und
auch die Erhebung des ſo nahe gelegenen Gymnaſiums Rottenburg habe

weder Freiburg noch Rottweil zu hindern verſucht. Am 11. September

1673 ſchrieb dann der Biſchof a
n

d
ie Abte von Weingarten und Zwie

falten, die mündliche Verhandlung über die Aufrichtung eines Gymna

ſiums in Rottweil und die Konferenz der Deputierten im Juni habe ihn
veranlaßt, den Plan zu billigen. Die Beiträge der Stadt, die Trans
ferierung der Kapitalien der Frauenkapelle auf den Orden und die Ver
pflichtung der Patres zu Gottesdienſt und Seelſorge ſeien unter Wah
rung der Aufſichtsrechte des Ordinariats über Schule und Kirche ge

nehmigt.

Nach dieſen langen und eingehenden Verhandlungen kamen d
ie Abte

Chriſtophorus von Zwiefalten und Romanus von St. Trudbert am 2. Ok
tober 1673 nach Rottweil, feierlich abgeholt vom Rat und den Zünften,

die mit militäriſchem Gepränge ausgerückt waren"). Ganz Rottweil
war auf den Beinen, und Böllerſalven empfingen die einziehenden Prä
laten. Der Bürgermeiſter Wilhelm Herderer hieß die Prälaten will
kommen. Ihr Abſteigequartier war der Gaſthof zur Sonne. Am fol
genden Tag fand der offizielle kirchliche Empfang der Prälaten durch
den Stadtpfarrer Gnan und den Guardian der Kapuziner ſtatt Am

5
.

Oktober wurde die Schule eröffnet durch eine lateiniſche Rede des

Paters Arſenius Sulger, welcher die Profeſſur der Rhetorik übernahm").
Der Unterricht begann mit 6 Patres und 2 Fratres, welche wie die Je
ſuiten in der lateiniſchen Schule Wohnung und Unterrichtszimmer hatten,

bis das beabſichtigte Konvikt und Kolleg gebaut würde. Die Schule war
ein Gymnaſium, in welchem die humaniores litterae von den Elementen

bis zur Rhetorik einſchließlich gelehrt wurden. Die Namen der 6. Klaſſen
und ihrer Schüler weichen von den Schulen der Jeſuiten nur wenig ab; ſie

heißen rudimentistae, principistae, grammatistae, syntaxistae, poetae

und rhetores. Wir haben alſo auch hier die Elementarklaſſe mit Ein
führung in die lateiniſche Sprache, die 3 Grammatikklaſſen und die bei
den höheren Klaſſen des Gymnaſiums, die Humanität oder Poetik und

die Rhetorik. Aber ſchon am 8
.

Dezember 1673 begannen die Verhand

107) Patrum Benedictinorum Suevicae congregationis etc. introductio a
. a
. O
.

Fol. B
.
2 ff
.

108) Ebenda Fol. B 2 ff
.
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lungen über die Anfügung zweier weiterer Klaſſen, in denen Philoſophie

und Kaſuiſtik gelehrt werden ſollte. Abt Chriſtophorus von Zwiefalten

wünſchte, daß dieſe beiden Fächer möglichſt bald vorgetragen würden,

und hatte zu dieſem Zweck den Pater Franziskus Kleſin aus Ochſen

hauſen berufen, während Abt Alphons Stadlmayr von Weingarten es

für unmöglich hielt, daß einer dieſe beiden Fächer doziere, und verlangte,

daß der Lektor der casus die akademiſchen Grade beſitze. Die verſchie
denen Anſichten beider kamen in einem ſcharfen Briefwechſel vom 8. und

20. Dezember 1673 zum Ausdruck. Am 30. Juni 1674 wandte ſich der
Rat von Rottweil wieder an den Abt von Zwiefalten betreffs Einführung

der Philoſophie und der casus an der Rottweiler Schule. Am 17. Juli
erwiderte derſelbe, er ſe

i
bereit, den Plan zur Ehre Gottes und zum

Vorteil der Stadt auszuführen; aber e
r

ſe
i

nicht allein Herr darüber,

ſondern alle konföderierten Äbte, denen e
r

d
ie

Sache mitteilen wolle.

Seit Herbſt 1674 las man dann in 2 weiteren Klaſſen Philoſophie und
Kaſuiſtik. Die ſiebte Klaſſe iſ

t

die der logici, die achte die der casistae

und physici. Bezüglich des Unterrichts ſchloß ſich die Schule ganz a
n

Salzburg an, und b
e
i

jeder zweifelhaften Frage holte man ſich in Salz
burg die Entſcheidung, wie denn auch d

ie Inkorporierung der beabſichtig

ten Akademie Rottweils in Salzburg als etwas Selbſtverſtändliches an
geſehen wurde. Man ging ſo weit in dieſer Abhängigkeit, daß man ſo

gar in Salzburg anfragte, o
b

man Schüler der Jeſuitenſchulen, welche

die Grammatik abſolviert hatten, in die Klaſſe der Syntariſten aufnehmen

oder nochmals der Klaſſe der Grammatiſten zuweiſen ſolle. Über Unter
richtsgegenſtände und Schulbücher a

n

den niederen 6 Klaſſen iſ
t

uns

nichts überliefert: ſi
e

ſind wohl dieſelben geweſen wie bei den Jeſuiten.

Die Logik handelte im Anſchluß a
n Ariſtoteles vom Objekt der Logik,

vom Ens rationis, von den Univerſalien und Prädikamenten, vom Satz

und von der Rede, von Begriff, Urteil und Schluß. Die Phyſik handelte

von den allgemeinen Prinzipien und Urſachen der Dinge, von Bewegung,

Zeit und Raum, von den Elementen und Körpern, der Seele und ihren

Funktionen. In der Theologie folgte man, wie aus dem Briefwechſel
zwiſchen den Äbten von Zwiefalten und Weingarten hervorgeht, nach dem

Muſter von Salzburg nicht der eklektiſchen Richtung der Jeſuiten (via
quodlibetistica), ſondern der ſtreng Thomiſtiſchen Richtung der damali
gen Benediktineruniverſitäten (via Thomistica)"). Wie bei den Je
ſuiten finden wir auch hier die monatlichen Disputationen mit einem

Defendens und 2 Argumentantes unter dem Vorſitz eines Profeſſors

109) Sägmüller, a
.

a
.

O
. S. 197 ff.
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wieder. Die Theſen wurden einige Tage zuvor öffentlich angeſchlagen.

Gewöhnlich wurden die Dominikaner und Kapuziner dazu eingeladen.

Öffentliche Einladung aber erging hiezu nicht, da, wie ausdrücklich hinzu
geſetzt iſt, dies in Salzburg nicht Sitte ſei. Auch moral-theologiſche
Übungen (exempla), geleitet vom Kaſiſten, fanden ſtatt im Anſchluß an

die asketiſchen Schriften des Joh. Diſſel 1601–82, Profeſſors der Kontro
verſen in Dillingen. Ebenſo kehren die Theateraufführungen wieder,

die meiſt von /21–/26 Uhr dauerten, wozu zahlreiche Einladungen er
- gingen. Sogar von Aufführungen religiöſen Inhalts, die in der Kirche
ſtattfanden, berichten uns die Ephemerides des Jahres 1675. Das
Schuljahr begann am 18. Oktober und ſchloß am 8. September mit den
Prüfungen und dem Ableſen der Schüler in alphabetiſcher Reihenfolge;

die nicht abgeleſenen Schüler mußten die Klaſſe repetieren. Die Schule
ſcheint gut beſucht geweſen zu ſein, wenngleich beſtimmte Zahlen uns

nicht überliefert ſind. Die Zuhörer in den 2 akademiſchen Kurſen bildeten
jedoch zum großen Teil Novizen der Klöſter. 1674/75 hören wir von 4,

1675/76 von 10 ſtudierenden Fratres. Vom Jahr 1681 wird berichtet,

daß auch das Kloſter Gengenbach ſeine Fratres auf das Rottweiler Stu
dium zu ſchicken gedenke. Eine Viſitation der Schule durch Abgeordnete

des Rats verbat ſich Abt Placidus von Ochſenhauſen am 24. Dezember
1687, da eine ſolche nur den konkurrierenden Prälaten zuſtehe. Aber

einem Beſuch der Schule von ſeiten der Stadt honoris causa und zur Er
höhung des Fleißes ſtehe nichts im Weg. Nur dürfe ſich die Stadt nicht
die Autorität anmaßen, etwaige Mängel korrigieren zu wollen. Die Dis
ziplin war nicht ſo ſtreng wie bei den Jeſuiten. Sogar der „unſinnige“
Donnerstag der Rottweiler Fasnacht fand Gnade vor den Augen der

geſtrengen Patres, während die Jeſuiten es ſich zum Ruhm anrechneten,

das Fasnachtstreiben eingeſchränkt zu haben. Und vom Fasnachtsſonntag

1675 berichtet der Schreiber der Ephemerides, ſelbſt die Veſper ſe
i

aus
gefallen, „quia in dem kaufhaus iedermann tanzet“! Andererſeits
werden auch mehrere Fälle hartnäckigen Ungehorſams der Schüler be
richtet, die deswegen der Rutenſtrafe ſich unterwerfen mußten. Zwei

Schüler wurden 1675 ausgeſchloſſen und von der Stadt mit Arreſt beſtraft.
Noch ein Wort über die Lehrer. Die erſten 6 Patres, die bei Er

öffnung der Schule nach Rottweil kamen, waren: 1. P
.

Arſenius Sulger,

der bekannte Verfaſſer der Annales imperialis monasterii Zwifaltensis,

Dozent der Rhetorik; 2. P
.

Franziskus Kleſin aus Ochſenhauſen, der für
Logik und Kaſus beſtimmt war"); 3. Kolumban Letter von Ottobeuren,

110) Diözeſanarchiv von Schwaben 1899, S
.

99.
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Lehrer der Syntar und Präfekt der Marianiſchen Kongregation; ihm
folgte 1675 P. Lambert Caton aus Ottobeuren; 4. P. Joh. Martin
Waibel von St. Blaſien, der bis 1675 ebenfalls Grammatik dozierte;

5. Baſilius Itten von Rheinau, der außer Philoſophie wohl auch Moral
gab, da er nach dem Bericht der Ephemerides als Präſes bei den
Disputationen der Moral figuriert; er war auch literariſch tätig");
6. P. Karl Schultheiß von Ottobeuren, Lehrer der Philoſophie. Dazu

kamen noch zwei Fratres aus dem Kloſter Weingarten, Joſeph und

Ambroſius. Der erſte Superior der Niederlaſſung war wahrſcheinlich
P. Joh. Martin Waibel. 1678 wird als Superior P. Anſelm Gunthard
genannt, 1679 P. Magnus Agricola, 1683 P. Mauritius Borg, der auch
Moral lehrte *), 1688 P. Conrad, 1690 P. Antonius von Zwiefalten.
Von einem P. Dominikus wiſſen wir nur den Namen. P. Wilhelm von

Petershauſen dozierte ſeit 1675 Logik. Andere, die als Lehrer der
Philoſophie in Rottweil genannt werden”), ſind auch ſonſt bekannt:

Joachim Morſack von Zwiefalten war Profeſſor in Salzburg*), eben
ſo Pontianus Schütz von Ottobeuren”) und Sebaſtian Tertor von

Ottobeuren"). Als Schriftſteller ſind bekannt: Albert Kraz von Otto
beuren”), Plazidus Renz von Weingarten”), Hermann Settelin von
Ochſenhauſen”), Anton Melin von Zwiefalten”). Nur dem Namen nach

ſind bekannt: P. Roman Steigenteſch von Petershauſen und Marianus

Raßler von Zwiefalten. Die große Zahl der Genannten beweiſt, daß

auch bei den Benediktinern wie bei den Jeſuiten ein raſcher Wechſel der
Superioren und Lehrer ſtattfand, was für Unterricht und Verwaltung

nur von Nachteil ſein konnte. Auch ſcheint die Zahl der 6 und ſeit

1674 der 8 Profeſſoren nicht immer vollſtändig geweſen zu ſein: So

ſchreiben d
ie Äbte Alphons von Weingarten und Benedikt von Ottobeuren

am 11. März 1678 a
n Rottweil, angeſichts des drohenden feindlichen

Einfalls wolle man 3 Profeſſoren abberufen und nur 3 dort laſſen.

Ob dies damals ſchon zur Tatſache wurde, entzieht ſich unſerer Kenntnis.

111) Ziegelbauer, hist. rei litterariae Ordin. S. Benedicti, Aug. Vindel. 1754.
III 151.
112) Ebenda III 605. IV 1704.
113) Kiſtler, a
.

a
. O
.

S
. 8; Ruckgaber I S. 266 Anm. 165.

114) Ziegelbauer, a
.

a
.

O
. III 589; Holzherr, a
.

a
. O
.

S
.

128.

115) Ziegelbauer, a
.

a
. O
. III 540.
116) Ebenda, III 626. IV 161.
117) Ziegelbauer III 540.
118) Ebenda III 617.
119) Ebenda III 584; über den Namen vgl. Diöz.Arch. von Schwaben 1899, S. 154
120) Ziegelbauer III 547; Holzherr S. 135.
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Jedenfalls aber befanden ſich ſeit 16. Oktober 1690 nur noch 3 Pro
feſſoren an der Anſtalt.

Eine ruhige Entwicklung war alſo auch der Schule der Benediktiner

nicht beſchieden. Dazu waren die Zeiten nicht angetan. Im Anfang des
Jahres 1675 tobte der Krieg um Breiſach. Am 15. Januar war das
kaiſerlich-brandenburgiſche Heer in Gengenbach angekommen. Der Rat

rief die Bürgerſchaft zu den Waffen. Am 19. Januar 1675 kamen lüne
burgiſche Regimenter vor das Flöttlinstor, und die Bürgerſchaft rückte
auf die Mauern. Die Nonnen von Rottenmünſter flohen in die Stadt.

Dann rückte General Bourneville in die Altſtadt ein. Er kehrte bei den
Benediktinern ein und beſichtigte das Grab Guebriants. In unabſehbarer
Reihe folgte Einquartierung auf Einquartierung, und die Stadt ſah ſich
genötigt, eine Beſitzung um die andere zu verkaufen, nur um die not
wendigſten Ausgaben decken zu können. Seit 1674 verhandelte man mit
den Johannitern über einen Tauſch des Platzes und Hauſes der Komturei

für das Kolleg der Benediktiner, und der Obriſtmeiſter der Johanniter,
Friedrich, Kardinal und Landgraf zu Heſſen, Biſchof von Breslau, hatte
die nötigen Weiſungen hiefür am 1. Dezember 1674 erlaſſen. Aber im

Mai 1681 ſchrieb Abt Benedikt von Ottobeuren, da mit dem Komtur
des Johanniterordens wegen gehofften Tauſches hieſiger Kommende kein
Vergleich in Ausſicht ſei, ſo möge d

ie Stadt Deputierte ernennen, damit
man mit ihnen den Bau des Kollegs beraten könne. Aber zu einem

Ausbau der Anſtalt iſ
t

e
s

nicht gekommen: Die Gründung des Kollegs

und Konvikts und ſomit die Errichtung einer Akademie im Sinn der
idealen Beſtrebungen der Rezeſſe vom 13. April und 3. Oktober 1673
ſind trotz der von den konföderierten Äbten bewilligten Subſidiengelder

Träume geblieben. Zwar war äußerlich betrachtet die Stellung der
Niederlaſſung durch den Erwerb der Neckarburg gefeſtigt worden. Der
Rektor des Jeſuitenkollegs in Rottenburg, Joh. Scholl, hatte den Bene
diktinern das Gut Neckarburg zum Kauf angeboten. Am 11. November
1683 ſchloß dann Rektor Reinhard Kabelius von Rottenburg unter Kon
ſens des Jeſuitengenerals Karl d

e Noyelle mit Mauritius Borg, dem
Superior der Benediktiner in Rottweil, als dem Bevollmächtigten der

konföderierten Prälaten einen Kaufvertrag ab, und ſo ging Haus und

Schloß Neckarburg als freiadeliges Gut mit Zwing und Bann, Kirche
und Kirchenſatz und der Kaplanei St. Michael mit allen Rechten außer
der Malefiz, „die mit Hand und Band des Nachrichters zu ſtrafen der

Stadt Rottweil zuſtändig iſt“, um die Kaufſumme von 10075 fl
.

a
n

die

Benediktiner über”). Aber dieſe Erwerbung konnte den Niedergang

121) In den Akten bezüglich Ankaufs der Neckarburg iſt das adelige Gut Graneck
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nicht aufhalten. Der Hauptfehler war der, daß die Stadt gar nicht in

der Lage war, den Benediktinern den zugeſicherten Unterhalt zu liefern.

Vom 1. Januar 1690–91 hatten ſi
e nur 300 fl
.

22 Kr. empfangen.

Die Fruchtlieferung von ſeiten der Bruderſchaft ſtand ſeit 1688 aus.
Am 11. Januar 1691 klagt der Superior beim Rat, daß die 3 Patres

weder ihr Quantum a
n Geld noch a
n

Früchten angewieſen erhalten

hätten und ganz auf die Einkünfte ihres Gutes Neckarburg beſchränkt

ſeien. Da miſchten ſich die demokratiſchen Achtzehner, denen bei den
ſchlechten Zeiten das Sparen über alles ging, in die Sache, und der

Stein kam raſch ins Rollen. Sie fochten den mit dem Orden ge

ſchloſſenen Vertrag geradezu a
n

und ſagten, e
r

ſe
i

ohne Genehmigung

der Bürgerſchaft geſchloſſen worden. Ein Vermittlungsverſuch des Prä
laten von St. Georgen blieb ohne Erfolg. Die Achtzehner verlangten die
Kaſſierung des Vertrags und die Siſtierung der Schule bis auf beſſere

Zeiten. Superior Antonius antwortete auf dieſe Forderung am 9
. Sep

tember 1690, in ſeiner Macht ſtehe e
s nicht, den Vertrag zu annullieren,

doch zweifle e
r nicht, daß die Prälaten leicht zu überreden ſein werden,

einen neuen Rezeß aufzurichten. Aber e
s müſſe ein ſicheres Einkommen

für den Unterhalt der 3 Profeſſoren garantiert werden. Da beraumte

Abt Maurus von Wiblingen, der derzeitige Präſes der Kongregation,

einen Konvent der konföderierten Abte auf den 24. September 1691 zu

Zwiefalten an. Der Syndikus Dr. Simon Peter Schwarz erklärte als
Bevollmächtigter der Stadt auf dieſem Konvent, Rottweil ſe

i

nicht im
ſtande, den 1673 in Meßkirch errichteten Rezeß beizubehalten und den

Profeſſoren 1200 fl
.

zu reichen, d
a

d
ie Stadt durch die Kriegsdrangſale

erſchöpft ſei, wie maf ſchon vor 3 Jahren dem Superior Konrad und

erſt vor kurzem dem Superior Antonius dargetan habe. Daher bitte

man um Befreiung von der eingegangenen Verpflichtung. Drei Pro
feſſoren wolle man aus den Einkünften der Frauenkapelle unterhalten.

Doch ſolle die Suſtentation derſelben nicht mehr als 450 fl
. betragen.

Aus den Gefällen und Einkünften der Stadt aber könne man nichts
mehr beitragen. Auf ſolch unſichere Verſprechungen konnte ſich der
Orden nicht verlaſſen, und ſo fand die Benediktinerſchule in Rottweil

ein raſches und unrühmliches Ende. Zum Schluß erklärte die Stadt
am 4

.

Oktober 1691, den abziehenden Patres noch 1327 fl
. 26/2 Kr.

ſchuldig zu ſein.

zu Niedereſchach zu 12924 fl
.

und der Segenhof zu 6000 fl
.

angeſchlagen. In welcher
Beziehung dieſe Notiz zu den Benediktinern ſteht, iſ

t unerfindlich, d
a

dieſe Güter ſeit

1603 ſich im Beſitz der Stadt Rottweil befanden. Vgl. Ruckgaber II 2, 439 ff.
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3. Kapitel.

Die zweite Niederlaſſung der Jeſuiten, 1692–1773.

A. Die äußere Geſchichte.

Nach dem Weggang der Benediktiner wurde die Schule laut Rats
protokoll vom 23. Oktober 1691 von dem lateiniſchen Schulmeiſter

Chriſtian Metz notdürftig verſehen. Auch mit einem ſonſt unbekannten
Konventualen, P. Gabriel, der als Erulant ſich in Rottweil befand und

ſich erbot, den Unterricht an der Schule zu übernehmen, verhandelte die

Stadt. Wie dieſe Verhandlungen ausgingen, iſt nicht erſichtlich. Ein

volles Jahr verging, bis eine Neukonſolidierung der Schule möglich
wurde. Gleich nach Auflöſung der Benediktinerſchule ſetzte ſich der Rat

mit den Benediktinern in Rheinau in Verbindung, in der Hoffnung, die

ſelben für d
ie

Übernahme des Unterrichts a
n

Rottweils Schule gewinnen

zu können. In einem Schreiben des Rektors Antonius Hemmerlin am
Jeſuitenkolleg in Rottenburg vom 29. Januar 1692 iſt ſogar ausdrücklich
betont, die Benediktiner hätten großes Verlangen, ihre Schule in Rott
weil wieder aufzutun. Aber in der Stadt war eine Partei, welche

den Benediktinern abgeneigt war und für die Jeſuiten ſchwärmte, und

man hörte gerne zu, wenn die Alten von der früheren Wirkſamkeit der

Jeſuiten erzählten. Die Vermittlung mit dem Orden übernahm Pfarrer

Michael Rebholz von Schörzingen, der mit dem Rektor des Rottenburger

Kollegs befreundet war, und der letztere leitete Verhandlungen mit dem

Provinzial Benedikt Painter*) in Augsburg ein. Am 11. November

1691 wandte ſich der Rat a
n

den Provinzial, und am 7
.

Dezember

antwortete derſelbe, e
r

habe mit Vergnügen vernommen, daß die Stadt

3 Patres zu berufen gedenke, bis die Errichtung eines Kollegs möglich

werde; e
r

werde den Rektor Hemmerlin von Rottenburg nach Rottweil

beordern, um ſich die Verhältniſſe anzuſehen. Bei dem Beſuch, den dieſer

dem Rat abſtattete, wurde der jährliche Ertrag der Frauenkapelle, den
man den Jeſuiten zur Verfügung ſtellte, auf 2031 fl. 44 Kr. berechnet,

und das ganze Vermögen der Kapelle war auf 40 000 fl
. angeſchlagen.

Daraus ſollten zunächſt 4 Patres und 1 Bruder verhalten werden, wo
bei 150 fl

. für die Perſon berechnet wurden. Am 29. Januar 1692

ſchrieb Hemmerlin a
n

die Stadt, er zweifle nicht, daß der Provinzial

mit der Fundation zufrieden ſein und die Entſendung der Patres be
willigen werde. Aber e

s ſe
i

auch zu verlangen, daß die Stadt für das

122) Geb. 21. März 1626 zu Neſſelwang, geſt. 11. Jan. 1695, Rektor in Luzern,
Regensburg, Ingolſtadt, Augsburg 2
c. (vgl. Elogia in München).
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Einkommen von 2031 fl

. gutſtehe, und wenn die Gelder nicht eingingen,

dieſe durch andere erſetze. Dazu konnte ſich die Stadt nun nicht ver
ſtehen; wohl aber verſprach ſie, zur Eintreibung der Einkünfte hilfreiche

Hand zu leiſten. Am 14. Mai 1692 wandte ſich Stadtpfarrer Gnan
a
n

den Provinzial mit der Bitte, im Intereſſe von Schule und Kirche

die Introduzierung der Patres beſchleunigen zu wollen. Und am 7
. Juni

wurde Schultheiß Philipp Adam Spreter von Kreidenſtein nach Konſtanz

a
n

den Biſchof Marquard Rudolf beglaubigt betreffs Auswirkung der
Zuſtimmung zur Wiedereinführung des Ordens Jeſu. Aber die Verhand
lungen mit Konſtanz zogen ſich in die Länge, und am 13. Juli ſchrieb
Rektor Hemmerlin a

n Pfarrer Rebholz, die Herren von Rottweil hätten

ſich den biſchöflichen Konſens zu leicht vorgeſtellt. Die Stadt möge in
zwiſchen die Einkünfte der Kapelle zu Hausrat, Leinwand, Betten, Ge
ſchirr und beſonders zur Anſchaffung von Büchern verwenden; denn ohne

Bücher ſeien die Lehrer, was der Schmied ohne Hammer und der Soldat

ohne Wehr und Waffen. Am 18. Juli erfolgte die Zuſtimmung des
Provinzials. Die biſchöfliche Genehmigung ſcheint erſt Ende Auguſt

1692 erfolgt zu ſein: wenigſtens bedankt ſich der Rat am 3
. September

beim Biſchof für den Konſens der Übertragung der Kapelleneinkünfte auf

die Jeſuiten. Aber Stadt und Orden hatten, die Einwilligung des Biſchofs
vorausſetzend, am 20. Juli 1692 den Kapitulationsrezeß und am 1

. Sep
tember den Fundationsrezeß gefertigt, welche beide von dem Provinzial
Benedikt Painter unterſchrieben wurden im Namen des Ordens und von

Schultheiß Adam Spreter, Bürgermeiſter Jakob Kuon, Obervogt Michael
Baumeiſter und andern im Namen der Stadt. Die Hauptpunkte des
Vertrags waren folgende *): Die Jahrtage der Frauenkapelle werden

in die Heiligkreuzkirche übertragen, ſo daß den Patres hieraus nicht die
geringſte Verpflichtung erwächſt. Auch der Kaplan der Kapelle wird unter
gewiſſem vereinbartem Gehalt zur Pfarrkirche gezogen. Die Kapelle wird

mit der Verpflichtung zum Predigen, Beichthören, Krankenbeſuch und

andern geiſtlichen Funktionen ſamt den Paramenten und Gefäßen*)
den Jeſuiten übergeben. Alle Einkünfte der Kapelle a

n Geld, Früchten

und Zehnten ſollen ihnen überlaſſen und daraus fünf und nach Er
richtung des Kollegs zwölf Perſonen unterhalten werden, doch ſo

,

daß ſi
e

die Gefälle ſelbſt einziehen und ohne Kaution der Stadt ſich ſelbſt be

123) Abgedruckt bei Ruckgaber II 1. S. 270 ff.

124) Das Inventar der Frauenkapelle vom 19. Aug. 1692 enthält 66 Stücke des

ſilbernen Ornats, 5
0 Kleidungsſtücke, 2
5 Meßgewänder, 2
5 Antipendien, 9 Ziborien
röcklein, Kelchtücher, Leinwand für Altartücher, Alben, Korporalien, Lichtſtöcke, Meß
bücher und viele andere kleine Gegenſtände.
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friedigen”). Wenn ſi

e

von Rottweil wegziehen, ſollen dieſe Einkünfte

in demſelben Stand, in dem ſi
e geweſen ſind, wieder a
n

die Kapelle

zurückfallen. Auch die Waldungen der Kapelle und der Baumgarten von

der Größe eines Jaucherts vor dem Hochbrucktor gehören ihnen. Sodann

ſoll den Jeſuiten die mittlere Häuſerreihe neben der Frauenkapelle bis

a
n

die neue Gaſſe zur Erbauung eines Kollegs und Gymnaſiums ein
geräumt werden. Das Bauholz ſollen die Patres in den Waldungen der
Kapelle auf ihre Koſten fällen. Auch d

ie Steine ſollen ſi
e auf ihre Koſten

herbeiſchaffen. Doch ſoll eine allgemeine Fron der Stadt und des Landes

mit 1000 Fronfuhren ihnen dabei a
n

die Hand gehen. Das Gymnaſium

aber wird von der Stadt auf ſtädtiſche Koſten gebaut. Das den Jeſuiten

inzwiſchen zur Wohnung und zum Unterricht beſtimmte Schulhaus ſoll

ebenfalls aus der Stadtkaſſe unterhalten werden. Aber die Kirche ſollen

die Patres, abgeſehen vom Turm, in baulichem Zuſtand erhalten. Den
Hausrat für die 5 Perſonen ſtellt die Stadt, für die ſpäteren 1

2

aber

tun e
s

die Patres ſelbſt. Das Brennholz für das Gymnaſium liefert
die Stadt, für das Kollegium entnehmen e

s die Patres ihren Waldungen.

Vom Umgeld ſind die Jeſuiten wie einſtens die Dominikaner befreit;

doch dürfen ſi
e

nicht mit Bier, Wein 2
c. handeln, kein Konvikt aufrichten

und keine Koſtgänger halten. Liegende Güter durch Kauf oder Erbe a
n

ſich zu bringen, iſ
t

ihnen nicht geſtattet. Schuldelikte gehören vor das

Forum der Jeſuiten, Kriminalſachen aber vor die ſtädtiſchen Gerichte.
Endlich ſollen ſi

e

die Choralen täglich zu Amt und Veſper gehen laſſen

und diejenigen, die das Brot aus der Bruderſchaft bekommen, a
n Sonn

und Feiertag zur Muſik und zum Chor der Kreuzkirche ſchicken. Das
Ökonomikum der Anſtalt beſorgt der Superior mit 1–2 Aſſiſtenten.
Doch ſcheint demſelben immer auch ein Magiſtratsmitglied als Schaffner

beigegeben geweſen zu ſein. Gemäß dieſem Vertrag wurde die bisherige

Kaplanei a
n

der Frauenkapelle zur Kreuzkirche gezogen und dem Kaplan

ein hinlänglicher Unterhalt bewilligt. Der Reſt, der die Congrua von
220 fl

. überſtieg, blieb der Frauenkapelle. Dem Kaplan ſollte das

Benefiziathaus zur Kapelle eingeräumt und dasſelbe von der Stadt

unterhalten werden. Kaplan war damals Joh. Georg Rappold, der
wegen ſeines unfriedlichen und zänkiſchen Weſens nirgends angekommen

war und erſt in Rottweil eine Eriſtenz gefunden hatte.

Der zwiſchen Stadt und Orden geſchloſſene Vertrag verurſachte in

125) Die Kapitalien, welche den Jeſuiten übergeben wurden, waren in größeren und

kleineren Summen angelegt in Schömberg, Schörzingen, Binsdorf, Oberheim, Daut
mergen, Spaichingen, Goßheim, Wehingen, Beffendorf, zuſammen mit einem Zinskapital

von 1036 fl
.
7 Kr.
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Rottweil großen Jubel. Das Glück, hieß e

s,

ſe
i

mit den Jeſuiten weg

gezogen, e
s

werde mit ihnen wieder zurückkehren. In der Tat war die
Stadt in der Zwiſchenzeit nicht nur von äußerem Unglück, ſondern auch

von innerem Zwieſpalt heimgeſucht geweſen. Einem feierlichen Empfang

wollten die Jeſuiten ausweichen und kamen deshalb mit dem Rektor des
Rottenburger Kollegs und dem Pfarrer Rebholz am 14. Oktober in aller

Frühe von dem Dorf Dotternhauſen her, das zum Rottenburger Kolleg

gehörte. Aber trotzdem ging ihnen der Bürgermeiſter mit dem Syndikus

entgegen und hieß ſi
e

willkommen. Um 1
0 Uhr morgens betraten ſi
e

die Stadt, und trotz Regens und Unwetters zog ihnen die Einwohnerſchaft
entgegen. Nach einem feierlichen Tedeum in der Frauenkapelle bezogen

ſi
e

ihre alte Wohnung. Die erſten Patres waren: P
. Kaſpar Neuhauſer,

Superior; P
. Georg Unmut (geb. 1639 in Konſtanz, geſtorben in Rott

weil), Profeſſor der Rhetorik und Humanität; P
.

Chriſtian Oſtermaier,

Profeſſor der höheren und mittleren Grammatik; P
. Kaſpar Klein, Pro

feſſor der niederen Grammatik, und Matthias Rieger a
ls

Ökonomus.

Aber von den 2031 fl
.

Einkünften ging nur ein geringer Teil ein.
Mißwachs, Kriege und Einquartierungen hatten alles verſchlungen, ſo daß

den Einwohnern nichts geblieben war als nackte Armut. Die Schuldner

konnten nicht einmal den dritten Teil ihrer Zinſen bezahlen. So ging
die alte Not wieder an. Und der Beſtand der Reſidenz wäre aufs neue

in Frage gekommen, wenn nicht die Gunſt des Glücks und die milde

Hand der Wohltäter dem Orden zu Hilfe gekommen wäre. Zunächſt kam

die Neckarburg wieder in den Beſitz der Rottweiler Reſidenz, nachdem der

Kauf des Gutes durch den Abt von St. Georgen von der Stadt nicht
genehmigt worden war. Allerdings machte das Jeſuitenkolleg in Rotten
burg Anſprüche auf die Neckarburg geltend, weil eine früher dort auf
genommene Geldſumme von 3645 fl

.

noch nicht zurückbezahlt war. Aber

der Streit wurde 1699 durch einen Vergleich beendigt, wonach die Rott
weiler Reſidenz 3000 fl

.

in jährlichen Zielern von 150 fl
.

bezahlen ſollte,

der Reſt von 645 fl
.

aber als Schadenerſatz erlaſſen wurde für den 1677

nach Rottenburg abgeführten Hausrat und für ihre Bibliothek. Das Jahr
darauf bekam die Reſidenz noch ein zweites Gut, das Milch, Butter und

andere tägliche Bedürfniſſe zu liefern imſtande war, nämlich das eine

halbe Stunde entfernte, ummauerte, 1
0 Jauchert betragende Gut Hoch

mauern. 209 Jahre vorher war e
s der Sitz der Ziſterzienſernonnen ge

weſen, und als dieſe nach Rottenmünſter zogen, kam e
s in die Hände

vornehmer Familien der Stadt. Von Franz Wild, Pfarrer zu Villingen
dorf, kauften e

s

die Jeſuiten auf Verwendung des Biſchofs Marquard

von Roth um 3000 fl
. Pfarrer Rebholz ſtreckte das Geld vor und trug
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auch d

ie 1500 fl
. betragenden Koſten der Reparierung der Ökonomie

gebäude. Das Gut diente den Jeſuiten als Erholungsſtätte. Die dort
gebrochenen Steine wurden zum Bauen verwendet und zu Kalk ver
arbeitet. Auch ein Prozeß mit den Dominikanern Rottweils fiel zu
gunſten der Jeſuiten aus. Am 27. September 1699 verlangte der
Dominikanerprior Alexius Freitag, die Reſidenz müſſe ſeinem Kloſter aus

dem Zehnten von Laufen 1
5 fl
.

und 2 Malter Frucht bezahlen. Superior

Gegenbaur wandte ſich a
n

den Biſchof und wies nach, daß die Reſidenz

die Einkünfte der Kapelle ohne jegliche Laſt und ohne jemands Einſpruch

erhalten habe. Daraufhin erhielten die Dominikaner vom Biſchof den
Befehl, ihre Forderung zurückzuziehen. s

Das erſte Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts brachte den Bau des
Kollegiums”). Laut Rezeß vom 1

. September 1692 war der Sozietät

„der mittlere stock neben der kapellen bis a
n

die newe gasse

hinaus samt alliglichen häusern daselbsten“ zum Bau eines Kolle
giums eingeräumt worden, ſo daß dieſe Häuſer auf Koſten der Stadt
angekauft wurden. Da aber der Platz weder zu einem Kollegium noch

zu einem Garten paßte und e
s nicht anging, mitten unter bürgerliche

Häuſer ein Kollegium zu ſetzen, ſo wurde durch Vermittlung einer kaiſer

lichen Inquiſitionskommiſſion, die aus dem Biſchof Marquard von Kon
ſtanz und den Deputierten der Reichsſtadt Überlingen beſtand, am 21. Juni
1699 der Vertrag von 1692 durch einen neuen Rezeß erſetzt. Der Ein
fluß des biſchöflichen Kommiſſärs Heinrich Dilger, eines Freundes und
Gönners des Jeſuitenordens, brachte e

s fertig, daß die mittlere Häuſer

reihe den Bürgern wieder zurückgegeben und dafür der ganze untere Platz

ſamt der Allmendgaſſe bei St. Anna, d. h. die beiden nächſten Häuſerreihen
bis an die Stadtmauer hinunter, der Sozietät überlaſſen wurden”). Der

126) Das heutige Konvikt.

127) Die Aufeinanderfolge der Häuſer war nach einem Plan der Akten folgende:

Spital, Spitalhof, Stallungen, Kapelle der hl
.

Anna, Bürgerhäuſer. Hinter dem Spital,

Spitalhof und der Annakapelle befand ſich eine wenig benützte, nur von Nachtvögeln

beſuchte Gaſſe, die bis zur Johanniterkommende führte, jetzt ein Teil des Konvikt
gartens, und dahinter wiederum eine kleine Häuſerreihe, dicht a

n

der Stadtmauer.

Die Situation iſ
t

aus der „Pürſchgerichtskarte der ehemaligen Freien Reichsſtadt Rott
weil v. J. 1564, Altertumsver. Rottweil, 1893“, deutlich erkennbar. – Die zu er
werbenden Häuſer koſteten 400 fl

.,

1220 fl
.,

775 fl., 2075 fl
. Schenkungen erleichterten

dem Orden den Ankauf: Pfarrer Rebholz von Schörzingen ſchenkte 1798 fl.; Pfarrer
Joh. Konrad Rott zu Im Hof im Allgäu, ein einſtiger Schüler des Gymnaſiums, gab
90 fl., aus der Erbſchaft des Jeſuitenpaters Ignaz Störr kamen 149fl. Der Beſitzer

des Hauſes, das zu 775 fl
. angeſchlagen war, Seb. Hofer, erhöhte nachträglich den

Preis um 400 fl. Das Haus des Töpfers Jak. Billing im Wert von 400–500 fl.

erhielt der Orden erſt, als er demſelben ein anderes Haus von Metzger Jak. Wolf für
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Bau des Kollegiums begann 1701, nachdem ſchon im Herbſt des vorher
gehenden Jahres mit dem Abtragen der gekauften Häuſer und mit Gra
bungen verſchiedener Art der Anfang gemacht worden war. Am 7. Septem

ber ſtürzte ein Kellergraben ein und begrub 4 Arbeiter. Der Zunftmeiſter

redmann Ignaz Binder verlangte vom Orden, daß er die Leichenkoſten

der Verunglückten bezahle und ihren Witwen eine Unterſtützung zukommen

laſſe. Der Superior der Jeſuiten war hiezu geneigt aus Mitleid, nicht

aus Verpflichtung, da der Orden an dem Unglück keine Schuld trüge.

Eine ernſtliche Verzögerung des Baus brachte der Kaplan Joh. Georg
Rappold, welcher auf den Rat ſeiner Freunde, die nicht die Freunde der

„Jeſuiten waren, über den Kopf des Biſchofs hinweg die Sozietät beim
päpſtlichen Nuntius in Luzern verklagte, weil ſie ſich einen Eingriff in ſein

Benefizium erlaubt, ſein Einkommen geſchmälert habe und ihn aus ſeinem
Kaplaneihaus zu verdrängen ſuche, um dasſelbe für das Jeſuitenkollegium

zu verwenden. Durch 2 fürſtenbergiſche Soldaten der in Rottweil beſtehen

den Garniſon ließ e
r

dem Superior die Zitation zuſtellen, welcher ſie dem
Magiſtrat zuſchickte, d

a

nicht der Orden, ſondern die Stadt alle diesbezüg

lichen Verhandlungen abgewickelt habe. Der Rat verklagte den Kaplan beim

Biſchof wegen Ungehorſams, ſchlechten Lebenswandels, Unterſchlagung und

Fälſchung. Der Nuntius ſtellte ſich auf di
e

Seite Rappolds und verlangte,

man ſolle ihm von einem andern Benefizium den vollen, früheren Unter

halt gewähren. Der Streit zog ſich bis 1702 fort. Erſt als der Superior

nachwies, daß das Rappoldſche Haus gar nicht nach der Seite des neuen
Kollegs gehe, ſondern nach dem künftigen Garten, und deshalb gar nicht

niedergelegt zu werden brauche, zog der Nuntius das Inhibitionsſchreiben

zurück. Am 18. Mai 1702 wurde dann unter großer Feierlichkeit von
dem Stadtpfarrer Franziskus Franz als biſchöflichem Kommiſſär der

Grundſtein zu dem Kollegium gelegt. Aber einen ruhigen Fortgang

hatte der Bau nicht. Die Sozietät hatte die beiden unteren Häuſer
reihen bis a

n

die Stadtmauer unter Vermittlung der kaiſerlichen Sub
delegation zu füglicher Erbauung ihres Kollegs vom Rat und den Acht

zehnern erhalten, worauf die Häuſer angeſichts der Kommende St. Johann
ohne deren Widerrede gekauft, abgebrochen und durch den Neubau erſetzt
wurden, der ſchon vom Boden in die Höhe geführt wurde. Die Stadt

war hiebei vorgegangen, ohne die Kommende zu fragen, wie der Superior

gewollt hatte. Die Herren des Hofgerichts hatten behauptet, die Spital
gaſſe ſe
i

Allmende und das Recht über Straßen und Plätze ſtehe dem

770 fl
.

kaufte. Für ein faſt zerfallenes Häuschen des Metzgers Matthias Wolf zahlte
der Orden 350 fl

.



– 447 –
Rat zu. Es verdroß den Johanniterorden, daß man ihn nicht um ſeine
Einwilligung gebeten hatte, die er nicht verſagt hätte, wie nachher zu
geſtanden wurde. Erſt jetzt legte der Kommentur Freiherr von Burſcheit
im Namen ſeines Ordens Verwahrung gegen d

ie Übergabe der Straße

ein und klagte beim Reichsgericht in Wetzlar gegen Stadt und Jeſuiten
reſidenz. Der Biſchof von Konſtanz ließ nach längerer ſchriftlicher Ver
handlung die Hand von der Sache, und auch die Sozietät wollte die
Klage beim Reichshofrat in Wien nicht weiterbetreiben. Der Rat aber
ſcheute den Gerichtsweg um ſo mehr, als auch die Bürgerſchaft der falſchen
Meinung war, die Spitalgaſſe ſe

i

ohne Wiſſen der Bürgerſchaft zediert

worden. Seinen Abſchluß fand der Streit erſt durch das Deputations

protokoll vom 13. April 1713*), das auch anderweitige ſtrittige Ver
hältniſſe regelte, durch welches unter Vermittlung des Landgrafen Fro
benius von Fürſtenberg als kaiſerlichen Kommiſſär beſtimmt wurde, der

Kommende ſolle zum Erſatz für die eingehende Spitalgaſſe die Gaſſe von

der oberen Ecke ihres Gartens bis a
n

die Ecke des Kollegiums und a
n

die Stadtmauer abgetreten werden, um ſo das ganze Werk ſowohl zur

Zufriedenheit der Kommende wie der Sozietät zu vollenden. Die Spital
gaſſe gehörte ſo den Jeſuiten. Das Waſſer- und Brunnenrecht blieb der
Stadt, ebenſo die Reparatur der dahinterliegenden Stadtmauer. Voll
endet wurde der Bau des Kollegiums im Jahre 1712. Wenige Jahre
nachher, am 31. Juli 1717, wurde a

n

der Ecke der mittleren Häuſerreihe

neben der Frauenkapelle der Grundſtein zum neuen Gymnaſium gelegt,

das erſt 1722 vollendet wurde. Die Stadt baute e
s auf ihre Koſten

und übernahm auch die Verpflichtung, dasſelbe in baulichem Zuſtand zu

erhalten, das nötige Brennholz zu liefern und alle Schulutenſilien zu

beſchaffen. Im Juni 1721 wandte ſich dann Superior Georg Fieſel
klagend a

n

den Magiſtrat wegen notwendig gewordener Reparatur der
Frauenkapelle. Das Gewölbe im Chor und in der Sakriſtei war ſo

ſchadhaft, daß Eiſen und Blei, mehrere Pfund ſchwer, bei Nacht herab
fiel, trotzdem man eiſerne Stangen durchgezogen hatte. Unterſtützungen

aus den Reihen des Publikums, welche der Provinzial für den Zweck
des Umbaus der Frauenkapelle als berechtigt anerkannt hatte, reichten

nicht aus, um die Abſicht der Jeſuiten, der Kirche eine andere Form zu

geben, zu verwirklichen. Deshalb wandte ſich der Superior a
n

den

Magiſtrat mit der Bitte um eine Bauſteuer, weil auch das Langhaus

ſehr ſchadhaft ſei. Auch ſtünden der Kirche zwei Nebenkapellen als Zierde

gut an, die aber nur gebaut werden könnten, wenn die Stadt etwas von

128) Ruckgaber, II 1, S. 279 ff.
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der Gaſſe gegen das Gymnaſium hin zu der einen Kapelle hergebe. Die
Baupflicht der Kirche hatte nach dem Rezeß von 1692 der Orden. Die
Stadt hat aber doch die Reparierung und den Umbau der Kirche, der
von 1721–29 dauerte, durch Geldmittel weſentlich unterſtützt. Die
Kirche erhielt eine Länge von 76 Schuh und 33 Schuh Breite. Außen

wurden die Seitenmauern mit kräftigen Pfeilern zur größeren Sicherung

des Gewölbes unterſtützt. Die 6 großen Fenſter ſollten bis 25 Schuh

Höhe und 5 Schuh Breite ausgebrochen und 2 Rundelle auf dem Muſik
chor gemacht werden. Dazu kamen noch Reparaturen im Chor, der
Sakriſtei, der Gruft c.

,

alles im Anſchlag von 2209 fl., womit die

Stadt dem Orden zu Hilfe kam”).
Die pekuniäre Lage der Sozietät hatte ſich im Lauf der Zeit weſent

lich gebeſſert. Noch 25. Juni 1705 hatte der Superior geklagt, von den
Einkünften ſe

i

in den letzten Jahren nur die Hälfte eingegangen. Viele
Kapitalien ſeien verloren gegangen und die zur Kapelle gehörigen Ur
kunden befänden ſich noch in den Händen des Biſchofs. Die Sozietät
habe bisher nur den Nutzen der Stadt gefördert und noch keinen Heller

zum Noviziat in Landsberg und dem Studium in Ingolſtadt gegeben,

wie die andern Niederlaſſungen. Am 21. Juli 1721 machte ſich die
Stadt verbindlich, den Abgang der Gefälle a

n Gülten, Kapitalien, Zinſen

und Gütern zu ergänzen oder mit gleichwertigem Baumaterial, das die

Sozietät noch nötig habe, zu erſetzen. 1720 ging der Eckhof von den

Herren von Rottenmünſter in den Beſitz der Sozietät über trotz des

Widerſtands der Ritterſchaft, welche auf den Hof Beſchlag gelegt hatte.

1724 wurde den Jeſuiten das Gut Wildenſtein durch den Lehensbeſitzer

Schiller legiert. Doch verzichteten ſi
e 1727 nach einem Prozeß auf das

Gut gegen die Summe von 3150 fl
.

1747 kaufte die Sozietät Hohen
berg (OA. Spaichingen) um 12000 fl

.,

das aber 1772 von Öſterreich um

die Summe von 15641 fl
.

wieder ausgelöſt wurde”). 1732 machte d
ie

Reſidenz auch Anſprüche auf die ſogenannte Kochlesmühle, weil ſie ein

Lehen der Frauenkapelle war, unter dem Widerſpruch des Rats. Die

Mühle hieß früher Teufelsmühle. 1423 erhielt ſie Heinrich Alber von

den Pflegern des Gotteshauſes als Markrecht. E
s

war den Jeſuiten nicht

ſo ſehr um die Mühle als um den Platz zu tun, weil ſie dort ein Waſch

haus bauen wollten. Ein juriſtiſches Gutachten von Freiburg vom 7
. Juli

1732 ſprach die Mühle den Jeſuiten zu, und auch der Biſchof erſuchte am

9
.

November 1732 d
ie Stadt, die Mühle den Jeſuiten zu belaſſen. Dieſe

129) Das übrige über die Frauenkapelle vgl. Ruckgaber, II 1, S. 322.
130) Ruckgaber, II 1, S. 282 ff. Beſchr. des Oberamts S. 285.
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günſtige Finanzlage der Sozietät, die noch durch Legate und Schenkungen

größeren und kleineren Umfangs gefördert wurde”) und bis zur Auf
hebung des Jeſuitenordens andauerte, war neben der Erweiterung der

Lehrfächer an der Anſtalt die Veranlaſſung, daß die Reſidenz durch den

Fundationsbrief vom 21. Juli 1721 in ein Kollegium und das Gym
naſium in ein Lyzeum verwandelt wurde, an deren Spitze nicht mehr

ein Superior, ſondern ein Rektor ſtand. Dies geſchah unter Rektor
Georg Fieſel und Bürgermeiſter Ignaz Herderer. Die vielen Güter
erwerbungen der Jeſuiten erregten beim Magiſtrat Beſorgnis. Als nun
das Kollegium zu ſeinem Gut Hochmauern weitere Ländereien käuflich an
ſich brachte *), verpflichtete man die Sozietät am 20. September 1734,
die gewöhnliche Steuer, Schatzungs-, Quartier- und Kriegsanlagen jähr

lich und ſo oft als andere Bürger der Stadt zu erlegen. Und ein Revers
vom 21. Mai 1740, den der Provinzial Andreas Waibel unterſchrieb,

wiederholte und verſchärfte den Rezeß vom 1. September 1692 durch

die Beſtimmung, daß die Sozietät ohne Bewilligung des Rats und der
Bürgerſchaft keine liegenden Güter mehr an ſich bringen dürfe und in

Friedens- und Kriegszeiten alle Steuern wie die andern Bürger leiſten

müſſe.

B. Der Unterricht.

Bei der Eröffnung der Schule im Oktober 1692 beſtand die Nieder
laſſung aus 5 Perſonen: dem Superior, 3 Profeſſoren und 1 Bruder.

Die 3 Lehrer verſahen die 6 unteren Klaſſen bis zur Rhetorenklaſſe
einſchließlich; der Superior ſtand dem Hausweſen vor und führte die
Direktion. Es waren alſo je 2 Klaſſen vereinigt. Man hatte die Ab
ſicht, nach einigen Jahren neben den 6 Gymnaſialklaſſen auch Logik und
Kaſuiſtik zu dozieren, worin auch die controversiae einbegriffen werden

ſollten. Dazu ſollten nach Erbauung des Kollegs im ganzen 12 Perſonen

verwendet werden. Wären die Jeſuiten ſpäter imſtande, noch 2 weitere

Profeſſoren zu halten, dann ſollten ſi
e

den völligen Kurſus der Philo
ſophie dozieren. Die Logik ſcheint ſchon 1694 eingeführt worden zu

ſein. Denn in dem Deputationsprotokoll vom 25. Juni 1705 heißt es:
Logik werde ſeit 1

1 Jahren doziert, ohne daß die jährlichen 150 fl. von

der Stadt gegeben worden wären, was in dieſen 1
1 Jahren 1650 fl
.

ausmache. In demſelben Deputationsprotokoll verlangte Bürgermeiſter

131) Ruckgaber, II 1, S. 286 Anm.
132) Von Sibylle Mayer 1 Jauchert Acker im Öſchle, Altſtädter Banns, von Bar

bara Baumeiſter ein Jauchert Acker bei den Linden, von Matthäus Fiſcher 1/2 Jauchert
Wieſen, von Laux Siegfried 6 Jauchert Acker in der Altſtadt.
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 29
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Jakob Waibel im Namen der Stadt 12 Perſonen für die Sozietät nach
Erbauung des Kollegs; womöglich ſollte noch eine dreizehnte Perſon dazu
gegeben werden, die dann aus der Stadtkaſſe bezahlt würde, damit die
ganze Philoſophie und Moral gelehrt werden könne. Dieſe 12 Perſonen

waren: der Rektor, der Miniſter oder Prokurator, Operator, Prediger,
Kaſuiſt, Logiker, 3 Lehrer für d

ie

unteren Schulen, 3 Brüder für
Sakriſtei, Pforte, Küche und Keller. Der Operator war für Kranken

beſuch und Chriſtenlehre beſtimmt. Der Provinzial weigerte ſich zunächſt,

dieſem Verlangen der Stadt entgegenzukommen. Aber nach einem Akten
ſtück vom 25. Auguſt 1706 beharrte die Stadt auf ihrer Forderung, da

ſi
e

der Sozietät d
ie große Häuſerreihe zum Bau des Kollegs abgetreten

habe, ein großes Entgegenkommen, dem gegenüber man auch das kleinere

verlangen könne. Die Benediktiner hätten bei geringerer Fundation Logik

und Kaſuiſtik doziert, und der Orden habe ſich ſogar erboten, bei einer

Fundation von 24000 fl. eine völlige Akademie einzurichten, von der aus
man die Jugend in den Klöſtern, Pfarreien und in weltlichen Dienſten

unterbringen könne. Am 20. Dezember 1709 wandte ſich der Rat wiederum

a
n

den Provinzial Wilhelm Stinglheim. Die Verhandlungen gingen weiter,

aber nicht immer in ruhiger und friedlicher Weiſe. Die Stadt beſchuldigte

die Sozietät offen des Eigennutzes, und der Provinzial führte das Drängen

der Rottweiler auf die Intriguen der Jeſuitengegner zurück, welche die
Bürger aufhetzten, beſonders des Abts von St. Georgen, der d

a ſagte,

wenn die Benediktiner die Schule hätten, würde ſchon lange Philoſophie,

Theologie und kanoniſches Recht doziert. Erſt am 13. April 1713 kam

eine Vereinbarung des Rats, der Achtzehner und der ganzen Bürgerſchaft

mit der Sozietät zuſtande als Beilage des 1692 aufgerichteten Rezeſſes.

Es iſt derſelbe Vertrag, der unter Vermittlung des Landgrafen Frobenius
von Fürſtenberg als kaiſerlichem Kommiſſär noch andere ſtrittige Punkte

zwiſchen Magiſtrat und Bürgerſchaft ſchlichtete. Danach ſollte die ganze

Philoſophie a
n

der Schule doziert werden. Einen Profeſſor der Philo
ſophie bezahlt d

ie Stadt, den andern ſtellt der Orden. Andere Forderungen

als die Dozierung der casus, der Philoſophie und die Verſehung der
Klaſſen ſollten a

n

die Sozietät nicht geſtellt werden. Am 13. Juni 1713
wurde dieſer Vertrag von dem anweſenden Provinzial Matthäus Beck

ratifiziert. Zum Abſchluß kamen dieſe Verhandlungen bezüglich der Schule

durch den Vertrag vom 21. Juli 1711, den von ſeiten der Stadt der
Bürgermeiſter Ignaz Herderer, Schultheiß Ignaz Moſer und andere unter

ſchrieben. Danach übernahm die Sozietät neben den 3 Patres für die

unteren Schulen nicht nur den regelmäßig zu ſtellenden Profeſſor der

casus oder Moraltheologie und noch 2 Patres für einen zweijährigen
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Kurſus der Philoſophie, ſondern auch noch einen Profeſſor des kanoniſchen

Rechts. Für die Stellung des letzteren erhielt die Sozietät von der Stadt
3500 fl

.

bar oder ſichere Kapitalien.

Wir haben alſo einen zweijährigen philoſophiſchen Kurs, in dem Logik
(Philoſophie des erſten Jahrs), Phyſik und Metaphyſik (Philoſophie des
des zweiten Jahrs) doziert wurde. Daneben beſtand die Profeſſur der
Kaſuiſtik, wozu ſeit 1721 auch Vorleſungen aus dem kanoniſchen Recht

kamen. Wie viele Stunden auf das einzelne Fach entfielen, iſt nirgends

geſagt. Nach dem Vorgang anderer Jeſuitenſchulen wurden wahrſchein

lich auf die Kaſuiſtik 5
,

auf die philoſophiſchen Fächer je 10, auf das

kanoniſche Recht 5 Wochenſtunden verwendet. Welche Bücher Lehrer und

und Schüler in Händen hatten, wiſſen wir ebenfalls nicht. Wahrſchein

lich lehrten d
ie Profeſſoren nach den von ihnen ſelbſt gefertigten Kolleg

heften. Das eigentliche Gymnaſium beſtand aus den bekannten 6 Klaſſen
der Jeſuitenſchulen, von denen anfangs immer 2 vereinigt waren. Ob

im Lauf der Jahrzehnte mit der Vergrößerung der Zahl der Profeſſoren

die eine oder andere Klaſſe ihren beſonderen Lehrer erhielt, entzieht ſich

unſerer Kenntnis. Der Unterricht umfaßte wie früher lateiniſche und
griechiſche Sprache und Religion. Im Jahr 1727 wurde durch Ver
ordnung des Provinzials auch Geſchichte und Geographie in den Kreis

der Unterrichtsfächer der oberdeutſchen Jeſuitenkollegien hereingezogen,

eine Konzeſſion a
n

den Geiſt der realiſtiſch geſinnten Zeit. Als Unterrichts
buch wurden die auf die 6 Gymnaſialklaſſen berechneten 6 Bändchen der

Rudimenta historica des Jeſuiten Maxim. Dufréne eingeführt, die im

Auftrag der oberdeutſchen Provinz verfaßt worden waren”). Die Namen

der Gymnaſialklaſſen ſind dieſelben wie früher: die Rhetorik (I
.

Klaſſe),

die Klaſſe der Humanität oder Poeſie (II. Klaſſe), prima grammatica
oder maior syntaxis (III. Klaſſe), media grammatica oder minor syn
taxis (IV. Klaſſe), infima grammatica (V.Klaſſe), rudimenta (VI. Klaſſe).
Auch die Lehrbücher ſind im weſentlichen dieſelben. Des Alvarez, Pon
tanus, Gretſer und Soarez Schulbücher begegnen uns zu allen Zeiten in

den Schulen der Jeſuiten, ein Beweis, daß der Unterricht einen äußerſt

konſervativen Charakter trug. In der Klaſſe der Rudimentiſten wurden

133) Rudimenta historica sive brevis facilisque methodus iuventutem ortho
doxam notitia historica imbuendi. Progymnasiis s. J. in Germ. super. provincia
Opusculum I–IV. Aug. Vindel. 1727. 1728. 1729. 1730. Auch lateiniſch-deutſche
Ausgaben wären verbreitet, die in katechetiſcher Form angelegt waren. In Rottweil
vorhanden: Rudim. historica pro gym. s. J. op. I typis univers. Carolo Ferdin.
1727. Ein anderes in Rottweil gebrauchtes Buch iſt: Bussiers, Jo. s. J. historia
univers. a
b

urbe condita usque a
d

a
. 1719, Colon. Agripp. 1720.

2)*
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die oben genannten rudimenta grammaticae des Alvarez und aus dem
erſten Teil ſeiner Inſtitutionen das Wichtigſte über nomina und Deklination

behandelt und eine für die Anfänger hergerichtete Ausgabe der Briefe
Ciceros geleſen *). Nebenher wurde das erſte Buch der Progymnasmata
des Pontanus erklärt und eingeübt. Im Griechiſchen wurde Leſen und
Schreiben und die Deklination der substantiva nach Gretſers compen

dium oder Bayers Grammatik”) gelehrt. In der Religion wurden die
erſten 2 Kapitel des kleinen Katechismus des Caniſius erklärt und für
den Geſchichtsunterricht opusculum I der rudimenta historica Dufrènes
durchgegangen. In der fünften Klaſſe wurde im Lateiniſchen d

ie Formen
lehre nach dem erſten Buch der Inſtitutionen vollendet und vom zweiten

Buch die Konſtruktionslehre beſprochen. Die Lektüre der Briefe Ciceros

und die Einübung der Progymnasmata II wurde fortgeſetzt. Im Griechi
ſchen wurden Adjektiva, Komparation und Pronomina eingeübt. In der
Religion folgte ein weiteres Kapitel des kleinen Katechismus des Caniſius
und in der Geſchichte das zweite Buch der Rudimenta historica, nämlich

d
e quattuor monarchiis. In der vierten Klaſſe wurde im Lateiniſchen die

Syntax nach dem zweiten Buch der Inſtitutionen vollendet und die Ein
übung von Buch I und II der Progymnasmata fortgeſetzt. Gegenſtand
der Lektüre bildeten nur die Briefe Ciceros. Im Griechiſchen wurde das
verbum nach Gretſers Lehrbuch eingeübt und der griechiſche Katechismus

geleſen. Der Religionsunterricht fügte das vierte Kapitel des kleinen
Katechismus a

n

und erklärte das lateiniſche Evangelium. In der Ge
ſchichte las man das dritte Buch der Rudimenta, welches d

e Romanorum
Imperatoribus christianis behandelte. Ob auch der nomenclator des

Franziskus Pomey”) benützt wurde, läßt ſich nicht ermitteln. In der
dritten Klaſſe wurde die syntaxis figurata nach dem zweiten Buch der
Inſtitutionen und die Quantitätslehre des dritten Buches erklärt. Den

Wortvorrat gab das dritte Buch der Progymnasmata des Pontanus.

Geleſen wurden die Briefe Ciceros a
d familiares, ad Atticum, ad Quin

tum fratrem, d
e amicitia, de senectute, ſodann Ovid, Catull, Tibull,

Properz, Vergil, vielleicht auch lateiniſche Dichtungen von Jeſuiten, deren

134) M
.

T
.

Ciceronis epistolarum a doctis viris a
d

usum studiosae iuventutis

selectarum libri II pro infima gramm. Mogunt. 1716.
135) Brevis e
t facilis methodus addiscendi linguam Graecam. Dilingae 1738;

in zahlloſen Ausgaben erſchienen. – Bayer ſchrieb auch: Lexicon Latino-Graecum,
Mogunt. 1741, das in Rottweil vorhanden iſ
t

und in der dortigen Schule gebraucht

worden zu ſein ſcheint.

136) Indiculus universalis rerum fere omnium, quae in mundo sunt, scientia
rum item artiumque nomina apte breviterque colligens, Lugdun. 1667; erſte

deutſche Ausgabe Nürnberg 1698.
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Zahl Legion iſ

t. Im Griechiſchen wurde das Wichtigſte über die Dialekte
nach Gretſers Grammatik gegeben. Die Lektüre beſchränkte ſich auf Äſop,
Chryſoſtomus oder Agapetus. Der Unterricht in der Religion umfaßte

den geſamten Katechismus des Caniſius und die Erklärung des griechiſchen

Evangeliums. In der Geſchichte las man das vierte Buch der Rudimenta,
nämlich de regnis et rebus publicis orbis terrarum. Hatte der Schüler
dieſe 4 Grammatikalklaſſen abſolviert und „in stilo epistolari et historico

ſeine Fertigkeit bezeiget“, ohne welche keiner a
d poesin befördert werden

ſollte, ſo kam e
r

in die Humanitätsklaſſe, in der man die philoſophiſchen

Schriften Ciceros und die leichteren Reden desſelben las, wie d
e imperio

Cn. Pompeji, pro Archia, pro Marcello etc. Aus der Zahl der Hiſtoriker

las man Cäſar, Salluſt, Livius, Curtius uſw. Die proſodiſchen Regeln,

die ſchon in der oberſten Grammatikalklaſſe entweder nach dem dritten

Buch des Alvarus kurz durchgegangen oder nach der ars metrica des

Jeſuiten Lorenz Cellières”) gegeben worden waren, wurden auf die
ſer Stufe nach den Inſtitutionen des Jeſuiten Joſeph Juvencius*)
eingehend beſprochen. Geleſen wurden Vergil, Horaz, Ovid und Martial.

Das Hauptziel dieſer Klaſſen aber war, das Wichtigſte aus der Rhetorik

zu lehren und eine Anleitung zum Briefſchreiben und zur Anfertigung

von Aufſätzen zu geben, meiſt nach dem rhetoriſchen Lehrbuch des Soarez.

Im Griechiſchen wurde die Syntax nach dem zweiten Buch Gretſers durch
gegangen. Gegenſtand der Lektüre waren die Schriften des Iſokrates,

Chryſoſtomus, Baſilius, Plutarch und die Gedichte des Phokylides,

Theognis und Gregors von Nazianz. Die Religion behandelte in dieſer
und in der folgenden Klaſſe einzelne Kapitel der summa doctrinae

Christianae des Caniſius, und in der Geſchichte las man das fünfte

Buch der Rudimenta historica, welches das Wichtigſte aus der Geo
graphie enthielt. In ähnlicher Weiſe wurde auch in der erſten Klaſſe

Cicero und d
ie

rhetoriſchen Schriften des Ariſtoteles in lateiniſcher Über
ſetzung, Vergil und Horaz geleſen und das rhetoriſche Unterrichtswerk des

Soarez fortgeſetzt, wozu als Ergänzung das Lehrbuch der Rhetorik des

Jeſuiten Gabriel Franz d
e Lay”) beigezogen wurde. Im Griechiſchen

las man Demoſthenes, Plato, Thukydides, Homer, Pindar, Baſilius und
Chryſoſtomus. Dem Geſchichtsunterricht war das ſechſte Buch der Rudi

137) Ars metrica sive ars condendorum eleganter versuum 16.30–1771.

138) Institutiones poeticae a
d

usum collegiorum s. J. 1718–1869. Von dem
gleichen Verfaſſer in Rottweil auch vorhanden: Orationes, Parisiis 1700.

139) Bibliothecae rhetorum praecepta e
t exempla complectens, quae tam ora

toriam facultatem quam a
d poeticampertinent. Discipulis pariter ac magistris

perutilis, Parisiis 1725 und ſehr oft aufgelegt.
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menta zugrunde gelegt, das einen Auszug aus der Kirchengeſchichte gab.

Unterricht, Bücher und Methode hatten ſich alſo im Lauf der Jahrzehnte
wenig verändert. Die Schulübungen der Repetitionen, Skriptionen, Dekla

mationen und Disputationen waren ebenfalls dieſelben geblieben. Ebenſo

hatten der religiöſe Unterricht an den Samstagen und den Vorabenden der

Feſte, die Feierlichkeiten, Zeremonien und ſpiritualen Übungen der Kon
gregationen keinen Wechſel erfahren. Sehr viel Wert wurde wie früher

auf die theatraliſchen Aufführungen gelegt, welche den Zweck hatten, der
Jugend körperlichen Anſtand zu lehren und jene Schüchternheit zu ver
ſcheuchen, die manchem noch als Mann anklebe und ihn hindere, wenn

Pflicht und Umſtände es erfordern, in der Öffentlichkeit oder mit höher

geſtellten Perſönlichkeiten zu reden. Und gar oft wurden die Leiſtungen

der Lehrer und Schüler lediglich nach dem Schauſpiel, der Ausſprache,

ſelbſt nach dem Anzug der Spieler, den Dekorationen und Maſchinerien

beurteilt. Die Stadt gab jährlich eine gewiſſe Summe wie zu den Prämien

ſo auch zur Aufführung von Theaterſtücken. Die Rottweiler Gymnaſial

bibliothek weiſt aus dieſem Zeitraum mehrere Sammlungen von Jeſuiten
dramen auf, teils mit, teils ohne Namen der Verfaſſer, ein Beweis, daß

die Theateraufführungen in Rottweil eine große Rolle ſpielten, zugleich

auch ein Beitrag zur Geſchichte der Jeſuitendramen”").
Der moraliſchen und kirchlichen Wirkſamkeit der Jeſuiten ſtellt die

Stadt das beſte Zeugnis aus, beſonders als die Geſellſchaft Jeſu vom
päpſtlichen Stuhl aufgehoben wurde. Es wird den Jeſuiten nachgerühmt,

ſi
e

hätten die Jugend zum Gehorſam angeleitet und zu guten Chriſten zu

machen ſich beſtrebt, ſi
e

hätten den Trauernden und Notleidenden leib

lichen und geiſtigen Beiſtand geleiſtet und großen Eifer auf der Kanzel
und im Beichtſtuhl gezeigt, was um ſo höher zu werten ſei, als Rott
weils Gebiet von Glaubensgegnern umringt ſe

i.

Über d
ie Wertung der

pädagogiſchen Tätigkeit der Jeſuiten in Rottweil liegt uns kein Zeugnis

vor. Sicher iſ
t,

daß die großen modernen Tendenzen im Bildungsweſen

des 17. und 18. Jahrhunderts auf Rottweil ohne Einfluß geblieben ſind.

Nach wie vor galt eine vollſtändige und möglichſt ſchnelle Erlernung der

lateiniſchen Sprache als die Hauptaufgabe des Unterrichts. Das Latein
war auch die Unterrichtsſprache nicht nur in den höheren Klaſſen, ſon

dern ſchon in den unterſten, obgleich in dieſen die Schüler die

140) Simeons Jos., s. J.
,

tragoediae quinque, Colon. Agripp. 1680. – Jeſuiten
dramen, die in Rottweil, Rottenburg, Villingen, Konſtanz uſw. von der ſtudierenden
Jugend auf der Bühne dargeſtellt wurden; 1. Bd. Rottw. 1735. – Claus, Antonius,

s. J., tragoediae ludis autumnalibus datae, Aug. Vindel. 1741. – Weitenauer,
Ignat., s. J.; tragoediae autumnales. Accessit Ego Comoedia, Aug. Vindel. 1758.
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Sprache doch erſt zu lernen anfingen. Und wenn auch die Jugend ſich
geläufig mündlich und ſchriftlich auszudrücken lernte, ſo geſchah dies nicht

in klaſſiſchem Latein. Es wurde verunſtaltet durch Barbarismen und

Solözismen: man ſchrieb und ſprach das Jeſuitenlatein. Ein Fortſchritt

iſ
t nirgends zu ſpüren. Der ſtarre Konſervatismus verſchloß das Auge

vor den veränderten Zeitverhältniſſen und dem Vorwärtsdrängen auf
dem Gebiet des Unterrichts und hielt an einem Lehrplan feſt, der aus

veralteten Verhältniſſen herausgewachſen war und für die neue Zeit

nicht mehr paßte, trotzdem gar o
ft

d
ie Jeſuiten ſelbſt und ihre Anhänger

die Fehler des Unterrichtsweſens nicht mehr in Abrede ſtellten und Be
ſchwerden laut wurden über die mangelhaften Erfolge im Latein, die

Vernachläſſigung des Deutſchen, die Anſtellung junger Lehrer, den ewigen

Wechſel im Lehrkörper, das übermäßige, gedankenloſe Memorieren, die

ſtarre Anhänglichkeit a
n

überlebte Formen, die weitſchweifigen, dunklen

und unverſtändlichen Lehrbücher 2
c. Ganz anders machten e
s die Piariſten.

Wohl war Methode und Lehrplan bei ihnen derſelbe wie bei den Jeſuiten.

Aber ſi
e

richteten die Ausbildung der Lehrer rationeller ein und ſorgten,

daß die Schüler in der lateiniſchen Sprache beſſere Fortſchritte machten.

Sie widmeten auch der Geſchichte und der Mathematik größere Aufmerk
ſamkeit und begannen ſelbſt die Naturwiſſenſchaften in ihren Lehrplan

aufzunehmen, während bei den Jeſuiten alles blieb wie vor zweihundert

Jahren.
Die Namen der Superioren bezw. Rektoren der Anſtalt, die uns aus

den Akten entgegentreten, ſind folgende:

1692 P
. Kaſpar Neuhauſer.

1694 P
.

Paul Gegenbauer.

1713 P
.

Emanuel Kofler.

1719–40 P
. Georg Fieſel, Superior und dann Rektor.

1769–70 P. Paulus Krauß.
1772 P

. Leopold Winkler.

Die Zahl der uns bekannten Lehrer iſt ſehr gering. Die Profeſſoren,

welche 1692 die Schule eröffneten, ſind oben genannt. Ferner ſind an
zuführen:

1726 P
. Georg Fieſel, Rektor, Prof. der Grammatik und Poeſie.

„ P
.

Anton Strobl, Prof. der Grammatik, Rhetorik und Poeſie.

„ P
.

Franziskus Lamwert, Prof. der Grammatik und Philoſophie.

„ P
. Gregor Kolb, Prof. der Grammatik, Geſchichte und des kanoni
ſchen Rechts").

141) Von ihm vorhanden: Compendium totius orbis partim geographicum, par
tim genealogicum, partim historicum, iuri praesertim s. r. i. publico accommo
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1726 P. Ignaz Vogt, Prof. der Grammatik und Poeſie.

„ P. Martin Rath, Prof. der Grammatik, Poeſie und Rhetorik.
„ P. Michael Staudigl, Prof. der Grammatik.

„ P. Thomas Faber, Prof. der Grammatik und Phiſoſophie.

„ Koadjutoren: Michael Thiermaier und Sebaſtian Siebenbürger.

1769–70 P. Paulus Krauß, Rektor.
n P. Joſeph Bachmaier, Prof. der Geſchichte.
f/ P. Didakus Pach, Prof. der Grammatik.
f P. Fidelis Mietinger, Prof. der Logik.
f, P. Franz Paula Zech, Prof. der Rhetorik und Humanität.
f P. Jakob Stein, Prof. der Grammatik.
f P. Johann Falcino, Prof. des kanoniſchen Rechts.
f P. Joſeph Kugler, Prof. der Phyſik.
ºf P. Sebaſtian Heim, Operator.
f Koadjutoren: Franz Xaver Gebele, Franz Hollrigl, Johann

Roman, Joſeph Eby.

1772–73 P. Leopold Winkler, Rektor.
r P. Antonius Holl, Prof. der Grammatik.
ff P. Antonius Siller, Prof. des kanoniſchen Rechts.
// P. Ferdinand Heußler, Prof. der Rhetorik.
f P. Henrikus Gulden, Prof. der Moral.
// P. Ignaz Kecht.
f P. Joſeph Kals, Prof. der Logik.

P. Joſeph Manfroni, Prof. der Phyſik.
f Koadjutoren: Xaver Hollrigl, Georg Peller, Michael Steck,

Johann Dreher.

4. Kapitel.

Die Schule nach der Kufhebung des Jeſuitenordens.

Wie bekannt, wurde am 21. Juli 1773 durch das päpſtliche Breve
Dominus ac redemptor noster der Jeſuitenorden aufgehoben, und das
Unterrichtsweſen, das der Orden bisher geleitet hatte, fiel an die Reichs

ſtände zurück, die ſofort darangingen, über Umwandlung und Sperre

der Lehranſtalten und deren Vermögen und über die Neugeſtaltung des

bisherigen Schulweſens zu beraten. Für Rottweil war das Aufhebungs

dekret ein ſchwerer Schlag. Die Stadt war völlig ratlos, wie die Anſtalt
weitergeführt werden könnte. Zudem waren beträchtliche Vermögensteile

datum, authore P. Gregorio Kolb, s. J. Rotwilae (Joh. Georg Kenneknecht). Ohne
Jahr; gewidmet den Baronen Joſ. Ferdinand und Leopold Antonius von Biſſingen.
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der Frauenkapelle in Gefahr, von den weltlichen Ständen als Beſitz des

aufgehobenen Ordens betrachtet und eingezogen zu werden. Am 27. Sep

tember und 17. Oktober 1773 wandte ſich die Stadt an den Biſchof von
Konſtanz, zugleich ausſchreibenden Fürſten des Schwäbiſchen Kreiſes, mit

der Bitte um Verwendung für Beibehaltung des Ordens. Am 8. November

1773 ſchrieb Biſchof Franz Konrad von Meersburg aus an die Stadt,

es ſe
i

daran, daß die päpſtliche Bulle bezüglich Aufhebung des Ordens

nach dem Vorgang der anliegenden Ordinariate auch im Umfang des

Bistums Konſtanz publiziert werden ſolle. E
r

habe deshalb ſeine geiſt

lichen Räte, den Offizial Labhard und den Kanonikus Müller, nach Rott
weil verordnet, werde aber mit Rückſicht auf die Bitte der Stadt ſeinen

Kommiſſären die Weiſung geben, daß Kirchen und Schulen dadurch nicht

unterbrochen werden ſollen. Und d
a

auch in Augsburg, Eichſtätt, Kauf
beuren, Regensburg noch alles im alten Stand ſich befand und die Schulen

nicht ſo raſch geändert wurden, ſo bat die Stadt am 17. November 1773

nochmals durch eigene Geſandte um weiteren Aufſchub der Erekution, was

der Biſchof am 21. November bewilligte. So blieb znnächſt alles un
verändert. Am 6

.

Oktober 1774 erſuchte die Stadt den Biſchof wiederum,

die Publikation der Aufhebungsbulle für das Rottweiler Kollegium bis

zum Schluß des vorſtehenden Schuljahrs zu verſchieben, damit die Schulen

nicht mitten im Jahr unterbrochen würden. Und am 3
.

November 1774

antwortete der Biſchof, er werde d
ie Vollſtreckung der Bulle in ſolche Wege

leiten, daß die dortigen Studien „andurch keinen hinterlichen Unterbruch“

zu erfahren haben. Gottesdienſt und Schule wurden in der Tat wie

bisher weitergeführt, was der Rat in einem Schreiben a
n

den Biſchof

vom 16. Oktober 1775 dankend anerkannte. Aber e
s trieb doch alles

einer Auflöſung und Neuordnung entgegen. Einige Patres waren durch

anderweitige Verſorgung weggekommen, weil in Rottweil alles unſicher

war. Das Gefährlichſte aber war, daß das Vermögen der Frauen
kapelle Gefahr lief, nach allen Richtungen zerſtreut zu werden. Das Haus

Öſterreich hatte von den Kapellengütern a
n Fruchtzinſen zu Schörzingen,

Deilingen und Denkingen 4 Malter 2 Viertel Veſen, 3 Malter 12 Viertel
Haber, die Küchengefälle zu Schörzingen, 2 Hühner, 6

0 Eier und 265 fl
.

Zins aus 5305 fl. Kapital eingezogen, trotzdem dieſe Einkommensteile ſchon

vor uralten Zeiten zur Kapelle gehört hatten. Auch andere Stiftungen

von Wohltätern zum Unterhalt der Kapelle und des Gottesdienſtes in der

Höhe von 2500 fl
.

wurden angefochten. Ebenſo mußte d
ie Stadt 4000 f.

reklamieren, welche Pfarrer Michael Steimer in Deißlingen 1720 geſtiftet

hatte, u
m aus den Zinſen einen Prieſter der Sozietät fü
r

den Unterricht

der armen Leute im Spital und für Miſſionen zu verhalten. Selbſt das
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Stipendium des Pfarrers Rebholz von. Schörzingen in der Höhe von

3000 fl
.,

aus deſſen Zinſen arme Studierende unterſtützt werden ſollten,

und das von dem Rektor des Rottenburger Kollegs verwaltet wurde,

ſollte von der öſterreichiſchen Regierung eingezogen werden, ebenſo wie

180 fl
. Stiftungsgut a
d

fundationem bonae mortis, der Bruderſchaft

vom guten Tod gehörig, von bekannten und unbekannten Guttätern
ſtammend, aus deſſen Zinſen jährlich Meſſen geleſen und Kirchenwachs
angeſchafft wurde. Beſonders aber wollte das Stift Kempten dem Rott
weiler Kolleg eine Schuld von 1000 fl

.

nicht mehr heimzahlen, d
a

mit

Aufhebung der Sozietät auch d
ie Schuld erloſchen ſei. Ebenſo zweifel

haft war es, o
b

die 1
4000 fl., welche Rektor Winkler aus dem Erlös

der Hochbergiſchen Güter der Stadt Augsburg zu 4"/o geliehen hatte,

heimbezahlt würden, zudem d
a

ſi
e gar nicht ſichergeſtellt waren. Das

Hofgut Eck aber, welches die Jeſuiten von Chriſtoph von Rottenſtein erkauft
hatten, wurde im Fall der Publikation der päpſtlichen Bulle von der Reichs

ritterſchaft des Kantons Neckar angeſprochen, und der Hofgerichtsſtatthalter

Freiherr von Freyberg zu Wellendingen erhielt den Auftrag, in dieſem Fall
den Hof in Beſitz zu nehmen, trotzdem derſelbe bürgerliches Gut geweſen war,

ehe e
r in die Hände der Rottenſtein kam. Bezüglich der Geld- und Frucht

einkünfte, welche das Haus Öſterreich in Beſchlag genommen hatte, wandte

ſich die Stadt am 21. Januar 1774 a
n

die vorderöſterreichiſche Regierung

und bat, d
a

die beſchlagnahmten Gefälle alte Stiftungen der Kapelle ſeien,

dieſe dem Lehr- und Predigtſtuhl der Stadt zu belaſſen. Und als am

28. Februar 1776 der biſchöfliche Kommiſſär die päpſtliche Aufhebungs

bulle wenigſtens in der formellen Weiſe verkündete, daß e
r

von den

Jeſuiten ſich die Schlüſſel zur Kirche und zum Kollegium überreichen ließ
und dieſe in die Hände des Rats legte, d

a

nahm die Reichsritterſchaft

Schwabens den Eckhof für ſich, und Kaiſer Joſeph II
.

befahl der Stadt

mit Verwerfung der von ihr wider die Reichsunmittelbarkeit dieſes Hof
guts vorgebrachten Einwendungen, d

ie proviſoriſche Ergreifung der Ad
miniſtration des Guts durch die Reichsritterſchaft nicht zu hindern*).

142) Die Einkünfte des Jeſuitenkollegiums werden fürs Jahr 1773 in folgender

Höhe angegeben: Hochmauern trägt 225 fl
.
2 Kr, Eckhof 428 fl. 9 Kr., der Großzehnten

zu Laufen 705 fl
.
4 Kr., der Kleinzehnte 1
3 fl
.

das Mesnerhaus der Kapelle 20 fl
.,

der Garten 4
1 fl
.

Die Kapitalien belaufen ſich mit Einſchluß der in Kempten und
Augsburg angelegten Gelder auf 45914 fl
.
6 Kr, mit einem Zinsertrag von 2056 f.

2
0 Kr. Die Fruchtgefälle betragen 125 Malter, 9 Viertel. – Als Paſſiva ſtehen
gegenüber: das Bemelbergiſche Kapital 4000 fl
.,

in München 1000 fl
.,

a
n

die Provinz
ſchuldig 1000 fl, an den Propſt und Dekan Franz Joſ. Uhl in Rottweil ſchuldig 2500 fl

.,

von Öſterreich angefochten 5300 fl., von Kempten zurückgehalten 1000 fl., von Augsburg

14000 fl.; dazu kommen noch die Gefälle a
n Früchten, Hühnern und Eiern. Der Unter
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Jahre vergingen, bis es der Stadt gelang, der Frauenkapelle die be
ſchlagnahmten und ausgeliehenen Güter und Gelder wieder zu verſchaffen.

Das Guthaben in Augsburg wurde infolge der Bemühungen des Rott
weiler Syndikus v. Langen, der ſelbſt dorthin gereiſt war, heimbezahlt.

Das Stift Kempten wurde durch das kaiſerliche Subdelegationsgericht zu
Augsburg gezwungen, die geliehenen 1000 fl

.

ſamt Zinſen zu erſtatten.

Ebenſo kam der Eckhof durch d
ie Tätigkeit des Syndikus v
. Langen und

deſſen Vorſtellungen am kaiſerlichen Hof zu Wien trotz des Widerſtands
der Reichsritterſchaft und des Kloſters Rottenmünſter, das ebenfalls An
ſprüche a

n

den Hof erhob, wieder an Rottweil. Endlich gelang e
s der

Stadt, die ſich dabei der energiſchen Unterſtützung des Biſchofs von Kon
ſtanz zu erfreuen hatte, die öſterreichiſche Regierung in Freiburg und
Rottenburg zu veranlaſſen, daß ſi

e

die beſchlagnahmten Gelder und Ge
fälle wieder freigab.

Im Spätherbſt 1775 überreichte Syndikus v
. Langen dem Biſchof

eine abermalige Vorſtellung, betreffend die Fortführung des Unterrichts

und des Gottesdienſtes a
n

der Kapellenkirche. Da der Biſchof eben ge

ſtorben war, verhandelte v
. Langen mit dem Domkapitel, welches ihn

wohlwollend empfing und mit ihm das Konferentialprotokoll vom 7
. No

vember 1775 abſchloß, das die neuen Schulverhältniſſe der Stadt und

den Gottesdienſt an der Frauenkapelle endgültig regelte. Der neu gewählte

Biſchof wurde erſucht, dieſes Protokoll zu beſtätigen. Die Beſtätigung

ließ aber lange auf ſich warten: Am 14. Dezember 1776 ſchickte der

Rektor des Kollegiums Leopold Winkler den Profeſſor der Philoſophie

Joh. Nepomuk Kolb ab, nochmals d
ie Beſtätigung des Vertrags zu e
r

bitten. Zugleich ſchlug d
ie Stadt vor, an Stelle des Propſts und Dekans

Uhl den neuen Propſt und Stadtpfarrer Freiſinger, der ſchon ſeinen
Vorgänger Uhl in Sachen des Kollegs unterſtützt hatte, als Präſes und
Kommiſſär für Schuleinrichtung, Lehrart, Beaufſichtigung der Lehrer und

das Ökonomikum der Anſtalt aufzuſtellen. Dieſer Vorſchlag wurde ſamt

dem Konferentialprotokoll am 30. März 1777 in Konſtanz genehmigt.

Was nun den Inhalt des Konferentialprotokolls betrifft, ſo hatte die
Stadt bei der Säkulariſation des Jeſuitenordens nicht wie andere Reichs

ſtädte die Abſicht gehabt, dem Kolleg die Stiftungen zu entziehen, ſondern

war bereit, demſelben alle bisherigen Einkünfte zu belaſſen, um bei

etwaigen Erſparniſſen die Anſtellung weiterer Lehrer zu ermöglichen.

halt des Kollegs, der Kirche, Höfe, Dienſtboten 2
c. erforderte 3618 fl
.

4
5 Kr. Die

Summe der Einnahmen belief ſich auf 4021 fl
.

5
9 Kr., was einen Überſchuß von

403 fl. 14 Kr. ergab. Das in den Händen des Rektors befindliche bare Geld betrug

447 fl
.

1
7 Kr.
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Deshalb ſollten d

ie bisherigen Jeſuitenpatres a
ls Weltgeiſtliche wie ſeit

her zum Studium und Gottesdienſt verwendet werden. Das Kollegium

hieß von nun a
n

Seminarium. Die Schule ſollte wie früher 6 Unter

klaſſen und 2 Oberklaſſen enthalten, in denen man Moral, kanoniſches
Recht, Phyſik und Logik lehrte. Man benötigte demnach einen Regenten

oder Rektor, einen Profeſſor der Moral und des kanoniſchen Rechts,

einen Profeſſor der Phyſik, der Logik, der Rhetorik, der Syntax, der
Grammatik, einen Koch, Sakriſtan, Hausknecht und Beiknecht, im ganzen

etwa 1
0

Perſonen. Das Ökonomikum ſollte der Rektor mit 2 Aſſiſtenten
beſorgen; nach wie vor ſollte e

in Magiſtratsglied ihnen als Schaffner zur
Seite ſtehen. Eine gewiſſe Oberaufſicht über den Unterricht ſollte der
Propſt und Stadtpfarrer der Stadt ausüben. Im Kollegium waren
noch 7 Patres vorhanden: P

.
Rektor Winkler von Sigmaringen, Anton

Siller aus Merking im Wallerſteiniſchen, Sebaſtian Geiger und Franklin

aus der Grafſchaft Fürſtenberg, Fidel Freiſinger, Joh. Berle und Joh.
Nep. Kolb aus Rottweil; dazu 2 Fratres, Joſeph Staiger und Wolfgang

Schultheiß. Damit glaubte man Kirche, Schule und Haushaltung be
ſtellen zu können. Die Anſtellung eines professor supernumerarius

war in Ausſicht genommen. Die Patres erklärten ſich unter den neuen

Verhältniſſen zu bleiben bereit, wenn ihnen Koſt und Wohnung, Holz,

Licht, Wäſche und 100 fl
. jährlicher Gehalt für Kleider und ſonſtige Be

dürfniſſe gereicht würde. Nur der Rektor hatte anfangs im Sinne, ſich

in ſeine Heimat zu begeben. Danach übernahm Siller Kirchenrecht und
Moral, Franklin Phyſik, Freiſinger Logik, Kolb Rhetorik, Geiger Syntar,

Rektor und Behrle die 2 unteren Kurſe der Grammatik. Auch hatte man

im Sinn, den ehemals in Rottweil geweſenen Stiftsprediger P
. Zeiler,

der Philoſophie doziert hatte, wieder nach Rottweil zu ziehen, weil ein

großer Teil der Bürgerſchaft es wünſchte. Der Koch ſollte zugleich die
Stelle des bisherigen Dispenſators verſehen mit einem Gehalt von 60 fl

.

nebſt Koſt und Wohnung; ihm ſollte ein Beiknecht mit 20 fl
.

Gehalt zur

Seite ſtehen. Der Hausknecht erhält 40 fl. Lohn für Säuberung, Heizung,

Holztragen und Beſorgung des Gartens. Die Klaſſenbenennung blieb

dieſelbe wie zur Zeit, da der Orden noch beſtand. Über Unterricht und

Schulbücher iſ
t

uns für dieſe kurze Periode nichts bekannt. Eine von

der Schule abhängige Schulbuchhandlung war vorhanden, von der wir
aber nichts Näheres wiſſen. Den Erjeſuiten war alſo die Schule ge

blieben, trotzdem der Bürgermeiſter Judas Thaddäus Herderer, ein ab
geſagter Feind des alten Ordens, d
ie Entlaſſung der Exjeſuiten und die

Rückberufung der Benediktiner befürwortete. Syndikus v
. Langen, der ſo

viel für d
ie Weiterführung der Schule getan hatte, Schultheiß Joh. Uhl
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und die Zunftmeiſter Joh. Maier und Michael Burkard traten wiederholt
für die Angehörigen des alten Ordens ein, und der größte Teil der
Bürgerſchaft ſtand auf ihrer Seite”).
Eine durchgreifende Reform erhielt die Anſtalt im Jahr 1796. Waren

bisher nur einzelne Fächer der Theologie gelehrt worden, ſo ſollte jetzt

die ganze Theologie in den Rahmen der Anſtalt eingefügt werden, in
dem Dogmatik, Kirchengeſchichte, Hermeneutik, Exegeſe, Paſtoral, geiſtliche

Beredſamkeit und Homiletik berückſichtigt wurde, ſo daß die Studierenden,

die in Rottweil abſolviert hatten, ins biſchöfliche Seminar aufgenommen

werden konnten. Die philoſophiſchen Fächer wurden durch Mathematik

und Naturgeſchichte erweitert; Geographie und Geſchichte wurde beſonderen

Fachlehrern anvertraut. Zugleich wurden durch die Schulkommiſſion unter

dem Vorſitz des Hofgerichtsaſſeſſors und Oberpflegers Kammerer*) die

äußeren Verhältniſſe der Profeſſoren am 31. Oktober 1796 dahin geordnet,

daß Rektor und Profeſſoren im Kollegium ihre Wohnung haben und Holz,

Licht und Schreibmaterialien von der Stadt erhalten, daß aber jeder ſeine
eigene Haushaltung führen und ſo die Ausgaben für gemeinſame Küche

aufhören ſollten. Dafür erhielt jeder Lehrer einen feſten Gehalt, und

zwar der Rektor 478 fl., die 2 älteſten Profeſſoren 428 fl., die beiden

mittleren 378 fl., die beiden jüngſten 328 fl., dazu jeder an Zinsfrüchten

2 Malter Kernen und 2 Malter Veſen. Die Anſtalt hieß Lyzeum. Der

akademiſche Oberbau umfaßte die Studenten der Theologie oder Superio
riſten; der Unterbau repräſentierte das Gymnaſium, deſſen Schüler In
ferioriſten hießen. An der Spitze der Anſtalt ſtanden 2 Vorſtände, der
Rektor, zugleich Profeſſor der Theologie, für die Leitung des Ganzen,

und ein Präfekt, welcher die Aufſicht über die Studien zu führen hatte und

zugleich Profeſſor der Rhetorik war. Die Profeſſoren waren Weltgeiſtliche,

die teilweiſe aufgehobenen Orden angehört hatten. Die Inſkription für

das Schuljahr begann an Simon und Judä in Gegenwart der ſtädtiſchen
Schulkommiſſion und der Profeſſoren. Am Allerſeelentag vormittags be
gann der Unterricht. Die Schulzeit dauerte für d

ie Inferioriſten von
8–10 und 2–4 Uhr; für die Superioriſten war ſie ſo eingeteilt, daß
jeder Gelegenheit hatte, noch weitere Stunden außer den vorgeſchriebenen

zu beſuchen. In der Woche vor Palmſonntag waren die halbjährigen,

in den erſten Tagen nach St. Lorenz die endjährigen Prüfungen. Am
Oſtermontag fand Theateraufführung ſtatt, und in den letzten Tagen vor

Mariä Geburt ging die Endjahrskomödie über die Bretter. An Mariä

143) Ruckgaber, II 1. S. 291 u
. 292.

144) Johann Bapt. Kammerer, geb. 1765 in Rottweil, geſt. 1836 in Stuttgart als

Direktor des Katholiſchen Kirchenrats.
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Geburt war feierlicher Jahresſchluß. Die Fleiß- und Sittennoten lauteten:

minder fleißig, hinlänglich fleißig, ſehr fleißig und ausgezeichnet fleißig.

Die Fortgangsnoten hießen: III, II
,
I und „Eminenz“. Die höchſte Aus

zeichnung für die Superioriſten beſtand in der unauslöſchlichen Aufzeich
nung des Schülers im Klaſſifikationsbuch, aus dem jederzeit e

in Auszug

gegeben werden konnte, für d
ie Inferioriſten in Prämien (Büchern),

welche diejenigen bekamen, welche „Eminenz“ errungen, d
.

h
.

ſich tadel

los bewieſen hatten. Aus den guten Schülern wurden auch die zwei Pul
ſatoren genommen, der große und der kleine genannt, welche die Fehler

und Übertretungen ihrer Mitſchüler den Vorgeſetzten anzuzeigen hatten.

Sie waren als obrigkeitliche Diener zu achten und konnten einen gewiſſen

Gehorſam beanſpruchen. Die Studenten und Gymnaſiſten waren den
Schulobern, dem Magiſtrat und damit auch den Reichs-, Kreis- und Stadt
geſetzen unterworfen. Der Studentenmantel war Vorſchrift. Verboten

war e
s,

Stock, Degen und Gewehr zu tragen. Für d
ie Lektüre beſtand

ſtrenge Zenſur. Privatlehrer und Repetitoren waren nur mit Genehmigung

des Präfekten zu gebrauchen. Lehrbücher, die für das Studium der Theo
logie gebraucht wurden, ſind uns nur wenige bekannt”). Lehrer des
Lyzeums waren zu Anfang des 19. Jahrhnnderts: Rektor Joſeph Anton
Merkt, Profeſſor der Kirchengeſchichte, Hermeneutik und des Kirchenrechts;

Joh. Bapt. Beck, Profeſſor der Poeſie und Rhetorik, zugleich Studien
präfekt"); Albert Ignaz Werfer, Profeſſor der Logik, Metaphyſik und
Moral”); Joh. Seb. Drey, Profeſſor der Phyſik und Mathematik, ſpäter
Profeſſor der Theologie in Ellwangen*); Joſeph Weinſchenk, Profeſſor
der Pädagogik und Didaktik, Äſthetik, Rhetorik und Geſchichte”); Ignaz
Maier, Profeſſor der Muſik, Naturgeſchichte, Lehrer der Zeichenkunſt,

geb. in Rottweil 1774; Michael Krach, Profeſſor der Mathematik”);

J. Spegele, Profeſſor der Grammatik"); Joh. Kiſtler, Profeſſor der

145) Jahn, allgemeine Einleitung ins Alte Teſtament. Jahn, archaeologia biblica

in compendium redacta; Dannenmayr, institutiones historiae ecclesiasticae; Klüpfel,

compendium theologiae dogmaticae; Schenkl, theologia pastoralis.

146) Geb. 1776 auf der Inſel Reichenau, Prieſter 1801, Benediktiner in Zwie
falten, Präfekt und nachher Gymnaſialrektor in Rottweil, geſt. 1823 daſelbſt.

147) Geb. 1774 in Ellwangen, 1817 Rektor des Gymnaſiums in Ellwangen, geſt.

1838 als Pfarrer von Neuhauſen a
. F. Rottenburger Paſtoralblatt 1884, II S. 34f.

148) Vgl über Drey: Theol. Quartalſchr. 1853, S
.

345 ff
.

149) Geb. 1778 in Ellwangen, 1807–20 Profeſſor in Rottweil, ſpäter Pfarrer

in Steinbach bei Hall, geſt. 1843.

150) Geb. 1779 zu Ellingen, Profeſſor in Rottweil 1811, 1830 Rektor daſelbſt,

geſt. 1845 als Pfarrer in Unterwaldhauſen.

151) Geb. 1761 in Weißenhorn, bis zur Aufhebung des Stifts Benediktiner in
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Grammatik, geb. zu Rottweil 20. März 1780, der Verfaſſer der älteſten

Geſchichte des Gymnaſiums von Rottweil.

Die gymnaſialen Klaſſen behielten die alten, den Jeſuitenſchulen eigen

tümlichen Namen der Rudimentiſten, Grammatiker, Syntariſten, Hu
maniſten und Rhetoren bei. Auch das Syſtem blieb dasſelbe. Die Lehr
bücher wurden verbeſſert und der deutſchen Sprache ein weiterer Spiel
raum gewährt. Für den lateiniſchen Unterricht wurde Bröders Gram
matik”), zugrundegelegt, im Griechiſchen die Grammatik Buttmanns").
Verslehre und Poeſie lehrte man nach dem Büchlein von K. H. Sin
tenis”), das oft aufgelegt wurde. Der Geſchichtsunterricht lehnte ſich
an das Handbuch der allgemeinen Geſchichte von J. G. Müller und der
Geographieunterricht an das Lehrbuch von Gaspari”) an. In der
Rhetorikerklaſſe wurde Rhetorik und Poetik meiſt nach eigenen Heften

des Profeſſors unter Hinweis auf die klaſſiſchen Muſter vorgetragen und

im Lateiniſchen Ciceros Reden, Vergils Äneis, Horaz, Livius, Tacitus

und Salluſt geleſen, im Griechiſchen Homers Ilias. In dem philoſophi
ſchen Kurs lehrte man Logik, Pſychologie, Anthropologie und philoſophiſche

Enzyklopädie. In der ſpekulativen Philoſophie wurde die Schellingſche
Lehre zur Grundlage genommen, doch nicht ſo

,

daß man ſich daran ſtreng

gehalten hätte. Kants Werke und d
ie

Lehrbücher von Kieſewetter”)

wurden viel benützt. Ebenſo wurde im philoſophiſchen Kurs die griechiſche

und franzöſiſche Sprache ſowie der Mathematikunterricht fortgeſetzt. Der

letztere ſcheint weniger anſprechend geweſen zu ſein; denn Profeſſor Krach

gab den Unterricht nach einem veralteten, lateiniſch geſchriebenen Lehr
buch”) der Jeſuiten, welches die Schüler nicht verſtanden.
Durch den Pariſer Frieden vom 20. Mai 1802 und den Reichs

deputationshauptſchluß vom 25. Februar 1803 war die Reichsſtadt Rott
weil mit andern katholiſchen Landesteilen: der gefürſteten Propſtei Ell
wangen, der Abtei Zwiefalten, den Reichsſtädten Gmünd und Weil, den

Frauenklöſtern Heiligkreuztal, Rottenmünſter und Margaretenhauſen, dem

Ritterſtift Komburg und der Abtei Schöntal, ſamt den proteſtantiſchen

St. Georgen, 1812 Profeſſor der orientaliſchen Sprachen und des Alten Teſtaments

a
n

der theologiſchen Fakultät in Ellwangen.

152) Bröders kleine lateiniſche Grammatik, Leipzig.

153) Buttmanns griechiſche Grammatik, Berlin.

154) Gradus a
d Parnassum sive promptuarium prosodicum, 2 Bde.

155) Lehrbuch der Erdbeſchreibung, Weimar.

156) J. C. Kieſewetter, Die wichtigſten Sätze der allgemeinen Vernunftlehre, Ham
burg 1806; Darſtellung der Erfahrungsſeelenlehre, Hamburg 1806; Kurzer Abriß da
von, Berlin 1814.

157) Paul Mako, s. J.
,

compendiaria matheseos, Vindob. 1766–71.
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Reichsſtädten Heilbronn, Hall, Eßlingen, Reutlingen, Aalen, Giengen

und dem Damenſtift Oberſtenfeld an Württemberg übergegangen. Eine
Anderung des Schulweſens führte d

ie Mediatiſierung Rottweils nicht

herbei. Am 15. Dezember 1812 ſprach Fürſtprimas von Dalberg kraft

ſeiner Metropolitangewalt die Trennung der katholiſchen württembergi

ſchen Lande von nichtwürttembergiſchen Diözeſen aus, und mit der Ein
richtung der inländiſchen Oberkirchenbehörde mußte auch für die Errich
tung inländiſcher Anſtalten für Bildung und Erziehung der Geiſtlichen
Sorge getragen werden. So wurde in Ellwangen eine katholiſche Landes
univerſität, nach dem Stifter Friedrichsuniverſität genannt, errichtet. Der
theologiſche Teil des Lyzeums in Rottweil wurde abgetrennt, und Pro
feſſor Drey in Rottweil für den Lehrſtuhl der Dogmatik, Profeſſor
Spegele für den der Exegeſe des Alten Teſtaments berufen. Die Phi
loſophie fand a

n

der neuen Univerſität keine Vertretung, d
a

der Unter
richt in ihr ſchon a

n

dem Lyzeum in Rottweil erteilt wurde. Der Lehr
plan der neuen Univerſität wurde am 5

.
November 1812 beraten. Die

feierliche Eröffnung fand am 25. Februar 1813 ſtatt”). Auch dieſe in

das Leben des katholiſchen Volksteils Württembergs tief einſchneidende
Veränderung hatte auf Rottweils Schule keinen weiteren Einfluß, als

daß die theologiſchen Fächer wegfielen und das Lyzeum fortan nur noch

aus den Klaſſen des Gymnaſiums und der philoſophiſchen Oberklaſſe

beſtand. Erſt durch Königliche Verfügung vom 15. Juni 1817 wurde
beſtimmt, daß das Lyzeum und Gymnaſium in Rottweil aufgehoben ſein

und ſtatt ihrer ein Obergymnaſium mit 4 Klaſſen und 5 Profeſſoren
nebſt den nötigen Hilfslehrern und ein Untergymnaſium mit 6 Klaſſen

und 4 Hauptlehrern errichtet werden ſolle. Damit hatte die alte Rott
weiler Schule in ihrer beſonderen Eigenart aufgehört zu exiſtieren und

teilte das Schickſal der übrigen höheren württembergiſchen Schulen. Noch
lange hin zogen ſich die Verhandlungen zwiſchen Stadt und Staat über
die ökonomiſchen Verhältniſſe der mit dem Vermögen der Frauenkapelle

ſo eng zuſammenhängenden Lehranſtalt. Der erſte Separationsplan vom
30. März 1803 hatte zu keinem Reſultat geführt. Und bei dem mit

der Stadt am 29. Juni 1821 abgeſchloſſenen Vergleich, die Reklamationen
der Stadtgemeinde und der Stiftungen daſelbſt betreffend, war die Aus

158) Urkundliche Beiträge zur Geſchichte der Diözeſe Rottenburg: Hiſtoriſch-politiſche

Blätter 18, S
.

293–308, 355–367. Kurze Nachrichten von der neu errichteten theo
logiſchen Lehranſtalt zu Ellwangen: Archiv für alte und neue Kirchengeſchichte 3
,

S
.

493 ff
. Fr. Kav. Funk, Die katholiſche Landesuniverſität in Ellwangen und ihre
Verlegung nach Tübingen: Feſtgabe zum 25jährigen Regierungsjubiläum des Königs
Karl, Tübingen 1899.
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einanderſetzung über die Verhältniſſe des Gymnaſiums, zu deſſen Bedarf

früher der Kapellen- und Studienfonds die Mittel geboten hatte, einer
beſonderen Verhandlung vorbehalten worden. Nach den vorbereitenden

Verhandlungen mit Stadt- und Stiftungsrat wurde eine Übereinkunft
über die Feſtſtellung der ökonomiſchen Verhältniſſe der Lehranſtalt am

18. Juni 1834 erzielt, wodurch genau normiert wurde, was die Stadt
aus dem Ertrag des Kapellenfonds, und wenn dieſer nicht ausreiche,

aus andern ſtädtiſchen oder Stiftungsmitteln jährlich zu leiſten habe.

Zugleich übernahm die Stadt auch die Unterhaltung, und wenn nötig,

die neue Errichtung der fürs Gymnaſium erforderlichen, ohnedies bereits

im Eigentum der Stadt befindlichen Gebäulichkeiten. Die nähere Aus
führung dieſer Beſtimmungen fällt außerhalb des Rahmens dieſer Dar
ſtellung.

Geſchichtedes humaniſt. Schulweſens in Württ. II. Z0



Geſchichte der Lateinſchule der ehemaligen

Reichsſtadt Schwäbiſch-Gmünd.
Von Dr. Bruno Klaus,

Rektor des Realgymnaſiums zu Gmünd.

† 9. Oktober 1915.

A. Die ſtädtiſche Schule").
Als die älteſte Schule im heutigen Württemberg erſcheint die Schule

in der Hohenſtaufenſtadt Gmünd. Im Jahre 1189 wird angeführt: de
Gmundin Reinbolt scolasticus”). In einer Urkunde des Kloſters Adel
berg vom 5. April 1295 wird D. rector scholarum Gamundie ge

nannt*). Die Bürgerſchaft der ehemaligen Reichsſtadt fühlte alſo ſchon
in verhältnismäßig früher Zeit das Bedürfnis, für die Bildung ihrer
Jugend zu ſorgen. Wir wiſſen allerdings von dieſer älteſten Schule
Gmünds nicht viel, aber daß ſie beſtand, das iſ

t

ſicher. Im Jahre 1416
ſtiftet Friedrich im Steinhaus, Kuſtos des St. Gumprechtsſtifts zu Ans
bach, Würzburger Bistums, 1982 fl

.

mit der Beſtimmung, zwei oder

auch mehrere arme Studenten weiterſtudieren zu laſſen; ſollte man die

Zinſen zu dieſem Zweck gar nicht oder nur teilweiſe nötig haben, ſo
könne man das Geld unter anderem auch „an unſerer lateiniſchen Schule

zu Gmünd bewendten, daß man davon deſto beſſer Schulmeiſter haben

möge, daß unſer Stadt Kind und Schüler deſto baß gelehrt werden“.

1428 erfahren wir zum erſtenmal den Namen eines Schulmeiſters.

In einer Urkunde vom Samstag vor dem h
l. Kreuztag (1
.

Mai) dieſes
Jahres ſagen nämlich Prior und Konvent des Auguſtinerkloſters, daß ſi

e

einen Jahrtag zu halten haben für Konrad Trölin, „der vor Zeiten

Schulmeiſter geweſen iſ
t

zu Gmünd“. (Spitalarchiv.)

1
) Klaus, Urkundl. Mitteilungen, betr. das Schulweſen der ehemaligen Reichsſtadt

Schwäb. Gmünd. Württ. Jahrbücher für Statiſtik und Landeskunde, 1905.

2
) Wirtembergiſches Urkundenbuch II, S. 330 Nr. 509.

3
) Wirtembergiſches Urkundenbuch X
,

S
.

327 Nr. 4644. Vgl. Geſchichte des huma

niſtiſchen Schulweſens in Württemberg I, S
.
6
5

und S
.

237.
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1432 wird in einer Urkunde, die ſich im Staatsarchiv befindet, zum

erſtenmal das Schulhaus als in der Nähe des Auguſtinerkloſters befind

lich erwähnt. Da im Jahre 1578 ebenfalls in der Nähe des Auguſtiner

kloſters unter Bürgermeiſter Paulus Goldſteiner der Bau der lateiniſchen
Schule errichtet wurde, was wir aus der Inſchrift einer ſteinernen Tafel
wiſſen, die vom jetzigen Evangeliſchen Vereinshaus herrührt und ſich jetzt

im ſtädtiſchen Lapidarium befindet, ſo iſ
t

mit Sicherheit anzunehmen,

daß d
ie

älteſte Schule Gmünds auf demſelben Platz oder in der Nähe

desſelben ſtand, auf welchem dieſer Neubau aufgeführt wurde, das iſ
t

da, wo heute das Evangeliſche Vereinshaus ſteht.

In einer Urkunde des Archivs der Kirchen- und Schulpflege vom
Donnerstag nach Udalrici (10. Juli) 1539 verſpricht Wolfgang Grieß,
Prieſter und Kaplan zu Gmünd, als ihm der Rat die Frühmeſſe in

St. Johannes Pfarrkirche übertragen hat, daß e
r

dem Schulmeiſter die

Schul und den Chor nach allem ſeinem Vermögen getreulich helfen ver
ſehen und die Schüler fleißiglich und emſiglich unterweiſen und lernen
wolle.

Unter dem 25. Mai 1584 berichtet das Ratsprotokoll, daß zur Viſi
tation der Schulen verordnet worden ſeien Burgermeiſter Goldſteiner, der
Pfarrer, Dr. Kager, Leonhard Beck und der Stadtſchreiber, und unter
dem 14. Juni desſelben Jahres, daß dem Johann Jageiſen auf ſeine
Bitte für 2 Quatember jedesmal 4 Gulden aus dem Teſtament (wohl

die Steinhäuſerſche Stiftung) bewilligt worden ſeien, bis e
r gradum

presbyteratus einnehme, doch mit der Kondition, daß e
r täglich die

lateiniſche Schulbeſuchen und in derſelben, allweilen der Magiſter etwas

ſchwach und unvermöglich, die Knaben und discipulos verhöre und ſeinem

beſten Verſtand nach informiere. Dagegen ſolle ihm auch eine Verehrung

und Zubuß erfolgen. Nach dem Protokoll vom 26. Februar 1585 ſoll

dem lateiniſchen Schulmeiſter das Quatembergeld, ſoviel er der Zeit nach
verdient, zugeſtellt werden; will er Kantenbretter oder anderes im Haus

haben, ſoll es ihm gemacht werden, doch ſoll es in der Schul bleiben.

Am 9
. Juli desſelben Jahres machte Dr. Kager Relation über die vor

genommene Schulviſitation und bemerkte, daß der Schullehrer geklagt

habe, e
s

ſeien ihrer zu wenige in der Schule, man möchte ihm noch einen

Gehilfen als Lokaten zuteilen. Der Rat will ſehen, wenn d
ie Studenten

wieder in di
e

Vakanz heimkommen, o
b

einer zu finden iſ
t,

der dazu taug

lich iſt.

Bezüglich des lateiniſchen Schulmeiſters hat uns das alte Eidbuch

auch den Eid aufbewahrt, den derſelbe beim Antritt ſeines Dienſtes

ſchwören mußte. E
s

heißt unter anderem darin, daß e
r

ſich d
ie Schule,

3)*
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den Chor und der Leute Kinder, die Schüler, getreulich ſolle empfohlen

ſein laſſen, und daß er ſi
e

zu aller Zucht und ſonſt lehre und unter
weiſe. Am 10. September 1591 wird nach dem Ratsprotokoll dem la
teiniſchen Schulmeiſter und Kantor geſagt, daß ſi

e mit der Lehr der
Jungen fleißiger ſein ſollen denn zuvor. Auch ſollen ſi

e

die Jungen

dahin ziehen, daß dieſelben auf der Gaſſe, in die Kirche und Schule

nicht ſo unzüchtig ohne Röcke laufen, ſondern Röcke und Chorröcke tragen

und ſich züchtig halten ſollen. Am Morgen ſollen die Schulmeiſter um

5 Uhr in die Schule gehen, ſollen alle Wochen 2 Argumente andiktieren
und nachmittags zum Virgilio noch eine gute lateiniſche Hiſtorie leſen.

Aus dem Jahre 1614 liegt eine Beſtallungsurkunde des lateiniſchen

Schulmeiſters Auguſtin Gößwein vor. Derſelbe verſpricht, ſeine Pflich

ten in der Schule und Kirche gewiſſenhaft zu erfüllen, den methodum

Moserianam (wohl von ſeinem Vorgänger Jos Moſer herrührend), der

in der Schule hänge, fleißig zu obſervieren und demſelben gemäß docendo

zu prozedieren, von den Knaben, welche Bürgerskinder ſind, kein Schul
geld, Martinswein, Wachs oder Lichter zu nehmen, fremde Schüler aber

mit dem Schulgeld gebührlich zu halten. Wegen der Streitigkeiten, die

e
r mit ſeinem Kollegen, dem Kantor Erasmus Schwimmer, gehabt hat

und wegen ſeines Unfleißes iſ
t

e
r entlaſſen, jetzt aber auf ſein flehent

liches Bitten mit Rückſicht auf ſein Alter, ſein Weib und ſeine Kinder

wieder angenommen worden. Seine Beſoldung beträgt 100 fl
.

und

1
0 Malter Dinkel; e
r iſ
t

ſteuerfrei und für 4 Eimer Wein auch um
geldfrei.

In demſelben Jahr wird auch der Kantor Erasmus Schwimmer
wieder angenommen, ſo ziemlich unter denſelben Bedingungen. Sein
Einkommen beſteht in 50 fl. und 8 Malter Dinkel.

Die Jegerſche Chronik“) teilt S
.

199 eine Ordnung mit, „ſo in der
lateiniſchen Schuel ſolle gehalten werden“. Von dieſer heißt e

s am

Schluß: „Renoviert den 26ten Juny 1674.“ Da nun dieſe Schul
ordnung im Jahre 1674 nicht erſt gegeben, ſondern bloß erneuert wurde,

ſo können wir auch daraus ſchließen, daß die Schule ſchon vor dieſem

Jahr geraume Zeit beſtanden haben muß. Das beweiſt auch ganz klar
ein Ausdruck dieſer Schulordnung ſelbſt, wenn e

s heißt: „Zum Sechſten:

Sollen die Schueler, wie von alters hero c.“ Da dieſe Schulord
nung das älteſte Aktenſtück iſt, welches über die lateiniſche Schule in

Gmünd nähere Auskunft erteilt, ſo wird e
s wohl am Platze ſein, daß

wir ſie im Wortlaut mitteilen. Dieſelbe lautet alſo: „Erstlich solle ein

4
) Klaus, Programm des K
. Realgymnaſiums in Gmünd, 1896/97.
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jeder Praeceptor juxta Statuta Synodalia Professionem Catholicae
fidei zue laisten schuldig und verbunden seyn. Am anderen: Solle
er seinen Gottesdiensten, als göttlichen Ämptern, Mettenen, Ves
pern und anderen, worzue er vom Pfarrherrn umb Gottes Ehr
willen gemahnt wirdt, fleissig abwarthen und sich mit seinen
Schuelern zue rechter Zeit darzue verfüegen. Drittens solle Herr
Magister oder Cantor alle Sonn- und Feyrtäg durch das ganze
Jahr, es wäre denn eine kalte Zeit, mit den Majoribus der Predig
zuhören, die Minores aber underdessen bis zue Endt der Predig

in die Schuel geführt und daselbst in geistlichen Sachen informirt
und exercirt, auch gar keineswegs allein gelassen werden. Vier
tens sollen die Schueller an Sonn- und Feyrtägen bey des Prä
zeptors benandter Straf jeder sich in seiner Schuel vor Zwölf
Uhren einstellen, welche dann sambtlich Processionaliter in die

Kirch zur Kinderlehr geführt und vor verloffener Zeit nit sollen
erlassen werden. Fürs fünfte sollen alle Schueler S. Petri Canisii

Cathecismum zu lehrnen ernstlich adstringirt und angehalten und

darauss pro cuiuscunque captu und Beschaffenheit einem jeden auf
geben und examinirt werden, woran sich der Magister gar keines
wegs, es wollte gleich durch Eltern oder sonsten auf ein ander
Weiss beschehen, sollen lassen hinderen. Zum Sechsten sollen

die Schueler, wie von altershero, die gewisse Stunden sowohl in

die Kirch als in die Schuelen zue gehen wohl und fleissig zu ob
servieren, darzue alles Ernsts angehalten und denselben Einem

oder mehr ihres Gefallens darein zu kommen oder gar ausszublei
ben in kein weg gestattet, sondern die absentes observirt und
abgestrafft, da dann, bevorab in der Kirchen silentium gehalten

und für das unnütze Geschwätz die Scholares den Rosenkranz

oder sonsten andächtig zue betten angewiesen und darauf insonder

heit guete Achtung gegeben werden, wie sich ein jeder sowohl
in der Kirchen als in der Schuel an Weiss und Gebärdten ver
halte. Am Sibenden solle bey den Scholaribus auch all ärgerliche

Spiehl, hin- und wider vagiren, scheuliche Harlöckh und was et
wan sonsten zur Eitelkeit und Hoffahrt gereichen mag, gänzlich

abgeschafft und gar keineswegs zugelassen seyn. Zum achten
sollen sowohl der Magister als Cantor fleissig ob der Morgen- und
anderen Schuelen halten, die Scholares zue derselben merklichem

Schaden und Verabsaumbung vor der Zeit mit dimittiren, vil weniger

nach Gefallen denenselben recreation geben. Neuntens solle in

der Schuel ein certus modus docendi gehalten und die Jugendt



in Regulis Rudimentorum, grammatices et Syntaxeos täglich under
wisen, exercirt und examinirt werden. Zum Zehenden solle sich

der Magister dahin befleissen, dass er seine teutsche argumenta

latine vertenda über solche regulas formire, in denselben auch

keine zue schwere terminos, sententias oder historias, so die Ju
gendt noch nit fassen oder verstehen kann, gebrauchen, sondern

sich in allweg ad puerorum captum dimittiren und denselben all
wege im AffterMontag und Mittwochen ein thema pro cuiusque

qualitate vicissim solute vel ligate ex tempore zu componiren ad

calamum dictiren. Fürs eilfte sollen alle Freytag und etwan am
Sambstag Lectiones hebdomadales repetirt und darneben Lectio
Catechistica gehalten, auch am Montag, Donnerstag und Sambstag

nach vollendeter Nachmittagschuel Cantus tam choralis quam figu
ralis exercirt werden. Zum Zwölften, damit denen Knaben sich
ab der Gassen anheimbs zu halten und zue studieren desto mehr

Ursach geben werde, so solle der Praezeptor denselben zum öftern
scriptiones über Nacht zu vertiren und morgens zu demonstriren

nacher Haus geben. Am Dreyzehnden solle aufs wenigst in der

Wochen einmal ein Disputation gehalten werden und singulis men
sibus pro loco ein Argument vertirt werden. Zum Vierzehnden

solle der Magister oder Cantor an Festtägen sich mit Aufsuchung

der Gesanger zeitlich befleissen und damit gefasst halten, auch
die Musicos Extraordinarios bisweilen ersuchen und etwann ein
stehenden Mangel sich umb Gesängbücher umbsehen. Fünfzehen
dens, so ist auch Veneris den 22ten Junij dies Jahr in Consilio
decretirt, wan ein Feyrtag in der Wochen, dass selbige Wochen
gar kein Vacanz oder Urlaub solle gegeben werden, einmassen
auch in den Bestallungen begriffen, und dass an allen Sambstägen

und Feyrabenden man nachmittags umb 12 Uhren fleissig in der
Schuel seyn und darinnen bis 2 Uhr verbleiben, zumal auch den
Schuelknaben alles Ernsts von Herrn Praeceptore und Cantore

anbefohlen werden solle, dass sie ihre Lectiones zu Haus anheimbs
und nit erst in der Schuel lernen, und sollen insonderheit auch

Herr Praeceptor und Cantor ihnen angelegen seyn lassen, dass
die Knaben am morgens umb 6 Uhr fleissig in der Schueler
scheinen. Renoviert den 26ten Juny 1674.“
An dieſer lateiniſchen Schule waren angeſtellt e

in Schulmeiſter, auch

Präzeptor genannt, und e
in Kantor. Die Jegerſche Chronik enthält das An
ſtellungsdekret eines Schulmeiſters aus dem Jahre 1705 und eines Kantors

aus dem Jahre 1694, von denen wir erſteres im Wortlaut mitteilen wollen.
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„Und lautet des zeitlichen Praeceptoris Beſtallungsbrief alſo:
Ich Endts Underschriebener thue kundt und hiemit bekennen,

dass von denen Wohledlen, Vösten, hochgelehrten, ehrenvösten,

fürsichtigen und wohlweisen Herrn Burgermeister und Rath dieser
des heil. Röm. Reichs Stadt Schwäb. Gmündt meinen gebietenden

Herrn ich zu dero und gemeiner Stadt lateinischen Schulmeister
und Praeceptor auf- und angenommen worden dergestalt und also,

wie der mir ausgehändigte Bestallungsbrief nachfolgendermassen
lautet:

Wir Burgermeister und Rath des heil. Röm. Reichs Stadt Schwäb.
Gmündt füegen hiemit zu wissen, dass wir auf heut zu endtge

setzten Dato den Ehrenvöst und gelehrten Herrn Antonium Wolf
gangum Lucas von Herrieden gebürtig zue unserem und gemeiner

Stadt Lateinischen Praeceptor und Schuelmeister nachfolgender

Gestalt auf- und angenommen, dass er Gott vorderist vor Augen

haben, dann uns getreu und hold, gehorsamb und gewärtig seyn,

unsern und gemeiner Stadt Respekt, Nutzen und Wohlfarth nach
seinem Vermögen suchen und befördern, Schaden und Nachtheil
aber seinem besten Verstandt nach abwenden und vorkommen

solle. Insonderheit aber solle er die ihme von nun an vertraute

Lateinische Schuel mit getreuem Fleiss nach der Ordnung, wie

ihme solche zuegestellt worden und in der Schuel angeschafft ist

oder künftighin noch gegeben werden, willigst versehen und die
Knaben, so in die Schuel geführt und kommen werden, mit allem

Fleiss nach bestem seinem Vermögen getreulich instruiren und
lehren, dieselbe allerforderist auch zu der Frombkeit und Forcht

Gottes und allen anderen ehrlichen und tugendlichen guetten Sit
ten ziehen und unermüdet anmahnen, allermassen solches einem
verständigen und fleissigen Praeceptori und Schuelmeister seines

anvertrauten Ambts und darüber abgelegten Pflichten halber zu

verrichten gebühren und obligen thuet. U. so wir jemand ver
Ordnen werden, der die Schuel Visitiren und die Knaben exami
niren, wie auch sein des Praeceptoris als Cantoris Lehr, ihren

m0dum et methodum docendi et instruendi probiren und unter
suchen solle, desselben Visitation, Examination und Erforschung

solle er willigst und ohne Weigerung mit geziemendem Respekt

statt geben und gehorsamblich willfahren. U. was Satz- und Ord
nungen in der Schuel zu lehren und zue gebrauchen. Wir von
selbsten oder durch unsere Deputirte ihme anzeigen und über
tragen werden, deme a
ll

und jedem soll e
r

in allweg, als wann
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solches allschon von Wortt zum Wortt in dieser Bestallung oder
Schuelordnung sonderheitlich einverleibt were, schuldigen Folg

leisten und nachsetzen und durch das ganze Jahr zue gewöhn
licher Zeit auf gebührende und bestimmte Zeit und Stund Schuel
halten, die Knaben nicht zu bald aus und von samen lassen, selbige

auch an gemeinen Werktägen morgens nach gesungenem Veni
Sancte Spiritus von der Schuel aus in das Seelambt, nicht minder

an Feyrabendt, Sonn- und Feyrtagen in Kutten und Chorröcken

in die Vesperas, an denen Sonntägen auch mit dem Cantore alter
native in die Kinderlehr führen, mithin fleissige Absicht tragen,

dass sie darinnen sich andächtig und eingezogen verhalten, auch
weder von sich selbst noch auf anderer Anhalten, es thäten dann

solches unsere deputirte Scholarchae, in der Woche über eine Ur
laub oder Vakanz nicht erteilen, das doch allwegen erst in der

Stund Nachmittag, das ist nach ein Uhr und davor nicht, aus
genommen an denen 3 Tägen St. Ursulae und St. Luciae Jahr
markt, daran wir hiemit selbst gänzliche Vakanz gegeben haben
wollen, beschehen solle, desgleichen es auch auf die Feyrabend

mit Urlauben in der Stund nachmittag oder nach ein Uhr zu hal
ten. U. wann ein Feyrtag in der Wochen einfallet, solle er darin

kein Urlaub geben, denn auf den Feyrabend nach ein Uhr, an
welchen Tägen aber er umb so ehender und zwar praecise auf
Singung des Da Pacem Domine in der Schuel sein und die Lehr

vornemmen solle. Ebnermassen auch solle er wegen der in hie
sigen Klöstern bei solenner und feierlicher Begehung deren Ordens

oder andern Festen anstellenden Musiken oder derentwillen geben

den Mahlzeiten ohne wenigstens anvor von Herrn Burgermeister

und geheimben Räthen darüber erbetene Licenz kein ordinari

Schuelzeit verabsaumen und underlassen. U. weilen wir, auf dass
an der Jugend mit der Lehr- und Underweisung derselben in
gueter Zucht nichts verabsäumet werde, neben ihme dem Schuel
meister auch einen Cantorem halten, der an den Werktägen und
zu der Zeit der Octav Corporis Christi, wie auch sonsten im Jahr
mehrers in den Kirchen die Aempter, Vigilien, Metten, Salve und

anderes zue singen, nach Herkommen verrichtet, solle er Praezep

tor unter solcher Zeit die Schuel mit Lehrung der Schuelknaben

Wie auch an anderen tägen halten, deme fleissig obsein und aus
warten und solches aus keinerlei Verhinderung, praetext oder
Auszug underlassen, und dieses sowohl an denen in seinen als

des Cantoris Klassen sitzenden Schuelknaben thuen und vollziehen,
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nicht weniger alle Monat des Cantoris Knaben, wassgestalten die
selben proficieren, absonderlich examinieren und dann denen Herrn

Visitatoribus den befundenen Progress bei vorgehender Visitation
getreulich eröffnen und anzeigen, umb verordnen zue können, ob

und wann die maturiores ad maiores classes promovirt und gesetzt

werden mögen. Es solle auch er Praeceptor allen unseren jetzigen

als künftigen ergehenden Geboten, Satz- und Ordnungen zue ge
horsamben gehalten sein. U. was den armen Schuelknaben von

dem sogenannten partem oder anderstwoher, wie und was das ist,

gefallet, das solle er nebst dem Cantore den Schuelknaben gar

und genzlich lassen und austeilen helfen, ohne alle Gunst und
Parteilichkeit, darvon auch weder für sich noch sonsten jemand

kein Teil nehmen oder geben. Dabei er auch zumalen dieses be
obachten solle, dass diejenigen Schuelknaben, so umb den Partem
singen, darum er sie nicht weniger als der Cantor zu instruiren,

solches mit gebührend Bescheidenheit thuen und verrichten. Nicht
weniger solle er auch schuldig sein, in jeder Wochen zweimal als
am Montag und Donnerstag NachmittagsZeit die Knaben neben
dem Cantor eine Stund lang in der Musik zue lehren und zue
instruiren. Umb solche seine anwendende Dienst und Lehr wollen

Wir Ihme Herrn Antonius Wolfgango Lucas jedes Jahrs besonders
ein hundert Gulden in Münz Reichsgibiger Währung und sieben

Malter Dinkel hiesiger Stadt Mass geben und daran auf jede Qua
tember einen Vierteil bezahlen, darzue ihne der Steuer und ander
bürgerlichen Beschwerden frei sein und sitzen, wie auch die Not
durft an Holz füheren lassen, doch da er liegende Güeter in un
serem Gebiet haben oder künftig bekommen möchte, dass er da
von wie andere Bediente bis auf bessere Zeit und Änderung die
ansetzende Schatzung zu erreichen obligirt und gehalten sein, da
bei ihme das Leichtaussingens Geld gedeihen, doch also auch,

dass er mit dem Aussingen mit dem Cantore alterniren und umb

wechseln solle. Dahingegen solle er von den Schuelknaben, so
diese Zeit Bürgerskinder seyndt, weder Schuelgeld, Martinswein,

Fasten- und andere Eier, auch kein Wachs oder andere Lichter

noch sonsten etwas, was das sein oder Namen haben möchte, nicht
fordern noch nehmen, sondern derselben und alles anderen frei

sitzen lassen. Da aber frembde Schueler anhero kommen sollten,

gegen denenselbe solle er Schuelmeister sich mit dem Schuelgeld
gebührlich halten und nicht übernehmen, und da wir ihne Herrn
Antonium Wolfgangum Lucas zue unserem und gemeiner Stadt
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Schuelmeistern längers nicht haben wollten, umb welcher Ursach
willen das auch sein würde, so haben und behalten wir uns hie
mit allen Gewalt und freie Macht bevor, ihne, zue welcher Zeit
im Jahre wir das wollen, zue dimittiren und zu beurlauben und
dieses seines Schuelmeistersdiensts zu entlassen, dass er dann
tugendlich und ohne alle Weigerung aufnehmen, und mit guetem

Willen davon kommen und abstehen, derentwillen auch gegen uns
insgesambt oder sonderheitlich nach den Unsern kein Widerwillen
fassen und empfahen, dass auch weder mit Worten noch Werken
ahnden, rächen oder vindiciren solle weder durch sich selbst noch
andere Leut in kein Weiss noch Weg. Wir wollen auch nicht
schuldig sein, ihme die Ursachen seiner Entlassung und Beur
laubung anzuzeigen, jedoch so wir ihne dimittiren und entlassen
wollten, wollen wir ihme ein Vierteljahrszeit zuvor abkünden, und
sobald nach solcher Abkündung das Viertel Jahr aus und ver
schienen ist, so solle er guetlich und ohne alle Sach abziehen.
Ingleichen haben wir ihme Praeceptori vergönnet und zugelassen,
wann er unser Diener und Schulmeister nicht mehr sein wollte,

dass er uns solches auch ein Vierteljahr vorher abkünden und
aufsagen solle, und sobald nach solch seiner Abkündung das Viertel
jahr hin und verschienen ist, solle er den nächsten abzuziehen
Macht haben.

Deme allem, wie obstehet, getreu und gehorsamb zu geleben

und nachzukommen, hat uns Herr Antonius Wolfgangus Lucas

einen Eid mit auferhobenen Fingern und gelehrten Worten zue
Gott und allen Heiligen geschworen, darüber auch einen schrift
lichen Revers mit eigenhändiger Subscription und fürgedrucktem

Pettschaft zuegestellt. Urkundlich haben wir diesen Bestallungs

brief mit unserem und gemeiner Stadt grösserem Insigel bedrucken
lassen. So beschehen den Monatstag Martii nach der gnadenreichen

Geburt unseres lieben Herrn und Erlösers Jesu Christi gezählt
Siebenzehnhundert und fünf Jahr.
Demenachgerade verspriche und gelobe ich allem demjenigen,

so in jetzt besagter Bestallung angedüten worden, nach meinem
besten Vermögen, Wissen und Gewissen treulich und redlich nach
zukommen, massen ich dann hierüber einen körperlichen Eid zue
Gott und allen Heiligen geschworen getreulich und sonder Ge
fährde.

Zu mehrer Versicherung habe ich diesen Revers eigenhändig

unterschrieben und mit meiner gewöhnlichen Pettschaft bekräftiget,
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so geschehen den 20ten Monatstag Martii nach der gnadenreichen

Geburt unseres lieben Herrn und Erlösers Jesu Christi gezählt
Siebenzehnhundert und fünf Jahr.“

Der Beſtallungsbrief des Kantors Joh. Baptiſt Krauß, gebürtig von
Wittislingen, aus dem Jahre 1694 lautet dem des Präzeptors ganz

ähnlich. Seine jährliche Beſoldung betrug 60 Gulden, 7 Malter Dinkel
und 10 Fuder Holz.

Das Schulregiment war nach den mitgeteilten Aktenſtücken in der

Hand von Bürgermeiſter und Rat, die das Recht haben, den Schulmeiſter
und Kantor ein- und abzuſetzen. Ohne deren Erlaubnis dürfen ſi

e

keine

Schulzeit verſäumen. Der Rat behielt ſich vor, ſi
e jederzeit entlaſſen

zu können, ohne ihnen auch nur den Grund ihrer Entlaſſung anzugeben,

jedoch noch aus Gnade mit vorangehender vierteljähriger Aufkündigung,

welch letzteres auch ihnen zuſtand.

Schulmeiſter und Kantor haben ihre Pflichten in Kirche und Schule

gewiſſenhaft zu erfüllen. Der Schulmeiſter hat auch jeden Monat die
Klaſſe des Kantors zu viſitieren und ſodann den Schulkommiſſären Be
richt zu erſtatten, damit dieſelben imſtande wären zu beſtimmen, o

b und

wann die fähigeren Schüler in die höheren Klaſſen verſetzt werden können.

Beide haben außer dem Schulunterricht auch noch in Muſik und Geſang

zu inſtruieren. Arme Knaben konnten, wenn ſi
e ſingen gelernt hatten,

davon auch eine praktiſche Anwendung machen, indem ſi
e vor den Häu

ſern der Stadt ſangen, um Unterſtützungen zu bekommen. (Das „Par
tem“-ſingen.)

Außer den mitgeteilten Beſoldungen bezogen Schulmeiſter und Kantor

von fremden Knaben ein mäßiges Schulgeld. Einen Einkommensteil

bildet auch das Leichenſingen. Ferner waren ſi
e abgabefrei, ſolange ſi
e

nicht eigene liegende Güter erwarben.

Der Hauptunterrichtsgegenſtand iſ
t

neben Religion, Geſang und Muſik
die lateiniſche Sprache.

Dieſe ſtädtiſche Schule muß nicht ſchlecht geweſen ſein, wenn wir die
große Zahl von Bürgersſöhnen ins Auge faſſen, welche beſonders im

15. Jahrhundert die Univerſitäten bezogen und ſich den höheren Studien
gewidmet haben. Die Matrikeln von Heidelberg, Erfurt, Wien, Ingol
ſtadt, Freiburg, Wittenberg, Krakau, Rom, Tübingen, Bamberg nennen

uns Gmünder Namen, teilweiſe in ſehr großer Zahl. In Erfurt be
ſtand eine Zeitlang ein Stipendium für Gmünder Studenten. In der
Bamberger Matrikel ſind 5
2

Gmünder Namen verzeichnet, in Freiburg

von 1488 bis 1539 48, in Tübingen von 1477 bis 1538 50. Im
Collegium Germanicum zu Rom ſtudierte Vitus Miletus aus Gmünd,
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ſpäter Domherr von Breslau und Stiftspropſt in Mainz. In Witten
berg war Thomas Köllin Mitſchüler Luthers, 1519 bis 1521 Stadtpfarrer

und Dekan in Gmünd. Johannes Murrhardt 1427 in Heidelberg Bac
calaureus, 1429 Magister, 1438 Dekan der Artiſtenfakultät, wird 1444

zum 132ſten Rektor der Univerſität gewählt.

B. Die Schule der Franziskaner.
Im Jahre 1610 ſchreibt der Guardian Jakob Laib an den Rat"),

wie ihm bekannt ſei, ſchicken mehrere vornehme Bürger ihre Söhne „zur

Lehr der lateiniſchen Sprach“ ins Kloſter, und der Lehrer derſelben,

der erſt kürzlich zum Prieſter geweihte Johannes Bulling ſe
i

ein ſo treff

licher Mann, daß e
r

nicht bloß „bei dieſer Jugend ſolche herrliche Lehr

und Disziplin halten, ſondern auch täglich Meß leſen, auch Sonn- und
Feiertag predigen tut“. Die Mütter dieſer Schüler ſeien nun in ſeiner

(des Guardians) Abweſenheit am Donnerstag vor Faſtnacht zu dem

Lehrer ihrer Knaben gekommen, um ſich zu erkundigen, o
b

die Mühe

und Arbeit bei ihren Kindern angelegt ſei. Da ſi
e

eine befriedigende

Antwort erhalten hätten, hätten die Frauen dem Lehrmeiſter Bulling,

ſowie dem Konventualen Martin und der Schweſter Maria aus dem

Kloſter St. Ludwig einen „ehrengebührenden“ Trunk bezahlt, auch ver
ſprochen, dem Herrn Bulling zur Remuneration für ſeine gehabte Mühe
ſein Brevier mit ſilbernen Spangen und Schlöſſern beſchlagen zu laſſen.

Aus dieſem unbedeutenden Privatunterricht entwickelte ſich im Laufe

der Jahre eine förmliche Kloſterſchule.

Einen Einblick in das Verhältnis der ſtädtiſchen Unterrichtsanſtalt zu
der der Franziskaner läßt uns das Jahr 1706 tun, in welchem durch
den Magiſtrat von Gmünd Streitigkeiten entſchieden wurden, die ſich

zwiſchen den Franziskanern auf der einen und dem Präzeptor und Kan
tor auf der anderen Seite über den Bereich ihrer gegenſeitigen Wirk
ſamkeit erhoben hatten. Das betreffende Aktenſtück in der Jegerſchen

Chronik lautet alſo: „U. weilen dermaleins nicht allein Praeceptor

e
t Cantor, sondern auch R
.R.P.P. Franziskaner die Jnferiora do

ciren und sich einige Differenzien zeigen und hervorthun wollen,

so hat man für guet und nutzbar gefunden, solche Lectiones zue
separieren und unter ihnen folgenden Vergleich zu machen, wel
cher auch dem Inhalt gemäss von beiden Teilen stipuliert und

dem nachzugeleben versprochen worden, welches also lautet: Dem

5
) Klaus, Zur Geſchichte der Klöſter der ehemaligen Reichsſtadt Schwäb. Gmünd.

Württ. Vierteljahrshefte für Landesgeſchichte, 1911. Sonderabdruck S
.

36.
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nach sich jetzt einige Zeit her Stritt und kleine Differenzien er
hoben zwischen tit. Herrn Magister Guardian und einem löbl. Con
vent Ordinis S. Francisci Fratrum Minorum tertiae Regulae an
Einem und Praeceptorn et Cantorn der Lateinischen Schuel all
hier in der Heil. Röm. Reichs Stadt Schwäb. Gmünd andernteils

des Jugenddocirens und Instruirens halber: als ist durch Inter
position des zeitlichen Landdechanten und Stadtpfarrern Herrn

Schleichern Hochwürden die Sache zwischen erstbesagt einem löbl.

Convent und einem ehrsamben Rat in Consilio Pleno zue endge

setztem dato gehoben und temporaliter oder bis zue Wiederauf
hebung ein so andern teils dahin"verglichen worden, dass

Pro Primo in Lateinischer Schuel allein die prima principia,

die Rudiment und Grammatica, auch die Regulae minoris Synta
xeos oder bis auf die dritte Schuel inclusive sollen docirt und die

junge Knaben bis dahin instruiret werden; dahingegen sollen und
wollen sie R.R.P.P. Franziskaner die Regulas syntaxe0s maioris,

die Humanität und Rhetorik oder die 4te, 5te und 6te Schuel do
ciren, der Instruktion aber in ceteris minoribus sich gänzlich be
müssigen.

Pro Secundo hat man sich der Musik halber dahin vereinbaret

und guetwillig einverstanden, dass die R.R.P.P. Franziskaner ihre
in Musica informirten Knaben zue der Musik in die Pfarrkirchen,

auch zue öffentlichen Prozessionen schicken und admittiren wollen;

dahingegen sollen und wollen auch die aus der Lateinischen Schuel
Musikverständigen Knaben ihren Musikchor reciproce frequentiren.

Das Schuel-Quartalgeld oder Besoldung pro Tertio betreffend

ist die Sache dahin vertragen worden, dass mehrbenambste HH.P.P.
Franziskaner sich allein mit denen jederweiligen Quartembergeldern

von denen Knaben vergnügen lassen und sich weiterer Ordinari
geld oder Fruchtbesoldung von gemeiner Stadt entschlagen und
sich allein mit 6 Klafter aufgemachtem Holz aus dem Thanwald,
welches man ihnen heimb und vor die Thüren führen lassen wird,

vergnügen lassen wollen.
Urkundlich dessen ist dieser Rezess und Verglich zu Papier

gebracht, in allhiesiger Kanzlei mundirt, von beiden Teilen unter
schrieben und ausgefertiget, von denen 2 gleichlautende Exemplaria

genommen, jedem Teil zu seiner künftigen Information und Fest
haltung eines zugestellt worden. So geschehen Jovis den Vier
zehnten Octobris, als man zählt nach der gnadenreichen Geburt
Jesu Christi Siebenzehnhundert und Sechs Jahr.“
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Im Diözeſanarchiv von Schwaben (= D.A.), Jahrgang 1906 und

1907, erſchienen Mitteilungen „Zur Geſchichte des ehemaligen Minoriten
gymnaſiums zu Schwäb. Gmünd“, welche ſich auf den Schlußband des
Franziskanerprotokolls ſtützen, der in der Landkapitelsbibliothek zu Ried
lingen gefunden wurde. Derſelbe kam ohne Zweifel durch einen Rekto
ratsverweſer (Johler) des Gmünder Schullehrerſeminars, das im früheren

Franziskanerkloſter errichtet wurde, nach Riedlingen, wo dieſer Verweſer
Stadtpfarrer und Dekan wurde. Der Band, ein Foliant von 260 Seiten,

hat die Aufſchrift: „In Nomine Domini. Continuatio Protocolli Prin
cipio Anni 1728“ und reicht bis zum Jahre 1803.

In dieſem Bande findet ſich zufm Jahre 1729 der Eintrag, daß am
3. November P. Elzearius im alten Hauſe im ehemaligen Zimmer des

P. Provinzial Syntaxis Maior zu lehren anfing und ſogleich 7 Schüler
zählte, von denen er aber nur 4 für dieſe Klaſſe fähig fand. Jeder
derſelben zahlte dem Konvent für dieſes Jahr 10 fl. Wie lange die
Sache dauern werde, werde die Zeit lehren. In ähnlicher Weiſe erteilte

P
.

Lazarus aus beſonderer Gunſt den 2 Söhnen des ſtädtiſchen Arztes
Thwengert Unterricht in der Philoſophie und zwar nach der Methode

des Scotus. Der Unterricht dieſer beiden Patres dauerte aber nur ein

Jahr. Auf die a
n

den Guardian Viktor Tſchan vom Magiſtrat gerichtete

Bitte, den Unterricht fortzuſetzen ſchrieb der Provinzial: Studium vel
potius privatas studiorum instructiones, quas anno elapso gratis
concessi, iam non mea solius sed totius venerabilis Diffinitorii

autoritate abrogatas volo e
x

causis satis praegnantibus. (Welches

dieſe Gründe waren, iſ
t

nicht geſagt.) S
i qui forte Patres Conventus

contra murmurent e
t obloquantur, nullus eis praestetur auditus.

Der Magiſtrat beauftragte nun den geiſtlichen Lehrer Mag. Baumhauer,

der zugleich Chorregent war, mit dieſem Unterricht. Der Verſuch ſcheint

aber nicht günſtig ausgefallen zu ſein. Denn im Jahre 1736 wandte
ſich der Magiſtrat wieder a

n

die Minoriten.

Der Verglich von 1706 ſcheint bis zum Jahre 1736 gehalten wor
den zu ſein. Denn von dieſem Jahre heißt e

s in der 1715 von Guar
dian Raymund Lemmermayer angelegten und von d

a

a
n fortgeführten

Kloſterchronik: „A. 1736 ad instantiam R
.

P
.

Guardiani studium in
ferioristicum fuit erectum seu reinceptum, quum jam antea ali
quamdiu vigeret, consentiente e
t approbante Dignissimo (Provinci

ali) nostro, non sine civium consolatione, quorum filii disciplinae

nostrae fuerunt traditi; quilibet eorum praeter 4 f. plaustrum
lignorum promisit conventui. Primo anno unus tantum professor
docuit, secundo m0x alter huc missus est. Tandem a

.

1749 a
d
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quorundam patronorum instantiam scholae inferiores fundatae fue
runt promissis conventui annuatim 100 fl. pro duobus professoribus

a grammatica a
d

rhetoricam usque juventutem instructuris, cui
pecuniae summae domini civitatis addiderunt 1

0 orgyas lignorum

per singulos annos.“ E
s

wird wohl nicht richtig ſein, wenn Eubel

(Württ. Jahrb. 1890 II S. 134) auf Grund dieſer Stelle meint, die
eigentliche Gründung einer höheren Lehranſtalt von ſeiten der Franzis
kaner falle wohl erſt in das Jahr 1736. Der Ausdruck „reinceptum“

weiſt darauf hin, daß das „studium inferioristicum“ auf Grund des

oben mitgeteilten Vertrags von 1706 aufgegeben und 1736 wieder auf
genommen wurde. Mit „studium inferioristicum“ iſ

t

ohne Zweifel

dasſelbe gemeint, was in dem Vertrag mit „inferiora“ bezeichnet iſ
t,

nämlich die Anfangsgründe, die „prima principia, die Rudiment und
Grammatica, auch d

ie Regulae minoris Syntaxeos“, d. h. das Lehr
penſum bis zur „dritten Schuel“(-Klaſſe). Die Angabe der Lemmer

mayerſchen Kloſterchronik wird ergänzt durch einen Auszug aus dem
Hausprotokoll der Franziskaner, wo e

s

zum Jahr 1736 heißt: „Octo
ber. Sub Quardianatu Fr. Michaelis Lutz de Überlinga. Hoc mense
Studium inferioristicum fuit inceptum (muß wohl in reinceptum

verbeſſert werden!) sive erectum consentiente e
t

cum gaudio

approbante dignissimo nostro P
. Adrian Meyer eiusque Secretario

P
.

Francisco Dominico Schenk non sine consolatione civium, prae

sertim cum pro tunc magna dissidentia haberetur in constitutum
Ludimagistrum A.R.D. Baumhauer, electum opera e

t favore Ex
cellentissimi Domini Decani Kolb, u

t

adeo ejusdem Discipuli ad
hos fuerint missi.

Mit mir hat ein löbl. Convent einen jeden Knaben oder Stu
denten obligirt, weilen auf Anhalten ein löbl. Magistrat nichts ein
tragen wollte, jährlich 4 fl

.

nebst einem Wagen voll Holz dem
Convent zu extradiren, e

s haben sich auch deshalben die Eltern
gar nicht beschwert, sondern mit grosser Vergnügenheit anerbot

tener Condition an- und aufgenommen, mithin bene.
Notandum, dass das Convent sich einen grossen Widerwillen,

Missvergnügen und Aversion der Burgerschaft wurde auf sich
ziehen, wann vermeltes aufgerichtes Studium wiederum sollte ab
gehen, wie dan bei dergleichen Veränderlichkeiten geschehen, vide

in antecedentibus hujus Protocolli, ut adeo singularis vigilantiae

cura ad augendum hoc in puncto Conventus honorem singulis Su
perioribus meliori modo recommendetur. Post Nundinas u
t

vocant

S
. Ursulae incepit frequentare scholas R
.

P
.

Pius Dinger cum duo
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decim circiter discipulis numero successive succurrente usque ad

festum S. Michaelis Archangeli, quod quotannis observandum est.“

Im Jahre 1739 bemerkt das Hausprotokoll: Nov. Ad Scholas no
stras missi sunt hoc anno discipuli collective sumpti 13, scilicet 3
pro humanitate et 10 pro inferioribus.

Da die Franziskaner ſeit 1736 wieder Anfangsunterricht erteilten,

muß es zwiſchen ihnen und der ſtädtiſchen Schule wieder zu Reibereien
gekommen ſein. Denn im Jahre 1749 wurde nach dem Hausprotokoll

unter dem Guardianat des Anton Oberberger vom Magiſtrat, des Wider
ſtrebens einiger ungeachtet, am 9. Dezember der Beſchluß gefaßt, d

ie nie
deren Schulen ſollen, von der zweiten Klaſſe angefangen, dem Konvent
übergeben werden. Letzterer bekam dafür 100 fl

.

und 1
0 Klafter Holz.

Beſonders tätig in der Sache ſeien geweſen der Kamerer und Pfarrer

Schedl in Schechingen und Dominikus Geiger, Oberſtättmeiſter. Die
Entſcheidung des Magiſtrats fiel alſo diesmal noch mehr zugunſten der

Franziskaner aus, als im Jahre 1706. Damals wurde der Unterricht
bis zur dritten Klaſſe einſchließlich der ſtädtiſchen Schule zugewieſen, dies

mal ihr nur die erſte Klaſſe noch überlaſſen.

Es iſ
t

uns auch ein Ratsprotokoll aus dem Jahre 1749 erhalten,

welches auf dieſen Vorgang Bezug hat. Dasſelbe lautet: „Mercurius

in Intimo den 24ten Dezember 1749. Titl. Herr Burgermeister
Seybold und Herr Syndikus Ivinger referieren über die jüngst una
cum Domino Decano und Stadtpfarrer Kolb beschehene lateinische
Schul-Visitation, woselbst zu dero sattsame Vergnügen sowohl bei

dem geistlichen Herrn Wagnero (Name des Präzeptors) als dem

Cantore Kraus alles in vortrefflich admirablem Stand gefunden

worden. Deus secundet hunc ingressum e
t

det optimam talem
nunquam interruptam continuationem; conf. Protocollum consilii in
timi de anno 1749.“

Wahrſcheinlich ſollte dieſer günſtige Bericht ein Balſam auf die Wunde
ſein, welche der ſtädtiſchen Schule geſchlagen worden war.

Schon am 25. Dezember des genannten Jahres kamen zwei Patres,

Caſſianus und Ambroſius, von denen der erſte von Freiburg, der zweite

von Hagenau „pro inferioribus“ geſchickt worden war. Da e
s

ihnen

a
n

Büchern fehlte, wurden ihnen folgende angeſchafft: „Virgil, gradus

a
d Parnassum, Ovid Eleg. trist. Ars, meth. Frisii, Desing index
poétic.“

1752 werden 3
5

Studenten gezählt, und 1754 verlangt der Magiſtrat

einen dritten Profeſſor, welchem Verlangen auch der Konvent willfahrte;
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1756 war Schulpräfekt") P. Barnabas Beuthlhäuſer, Profeſſoren: P. Fri
dolin Hefele, Rhetor, P. Chriſtophor. Held, Prof. Syntax., P. Beda Win
terer, Prof. Gramm. In demſelben Jahre verwilligte der Magiſtrat
für jeden Profeſſor 50 fl., alſo zuſammen 150 fl., und wies als Schul
lokal die ſog. Schmalzgrube an. 1758 verordnete ein Ordenskapitel,

daß, wenn ein Feſttag in eine Woche falle, nur ein Nachmittag frei
gegeben werden ſolle, bei zwei Feſttagen aber gar keiner. Das mißfiel
den drei Kloſterprofeſſoren, und einer derſelben verklagte den Guardian

beim Bürgermeiſter Storr. Der Guardian aber erwiderte, er ſe
i

nicht

der Urheber dieſer Verordnung, und teilte die Sache dem Provinzial
mit, der dann Storr dahin aufklärte, daß dieſer Beſchluß nur im Inter
eſſe der ſtudierenden Jugend gefaßt worden ſei. – Am Schluß des
Schuljahrs fanden die Prüfungen (compositiones, scriptiones, pro
praemiis et ascensu) ſtatt. Als Prämien wurden gewöhnlich Bücher
gegeben. Eines liegt noch vor"). 1766 entſtand ein Streit zwiſchen dem
damaligen Guardian Lambert Bullinger und dem Stadtpfarrer, weil

letzterer haben wollte, daß die Studenten die Oſterkommunion in der

Pfarrkirche empfangen ſollen, während e
s

bisher üblich war, daß das in

der Kloſterkirche geſchah. Der Streit wurde durch den Generalvikar von
Augsburg zugunſten des Guardians entſchieden. Gegen Ende des Jahres

1769 verlangte die Bürgerſchaft, daß auch die Philoſophie öffentlich hier
gegeben werden möchte. Es wurden 80 fl

. Salar aus der Stadtkaſſe
dafür gefordert, weswegen der Senat die Erlaubnis zur Errichtung be
ſagten Studii nicht gab, wohl aber geſtattete, daß die Philoſophie den
abſolvierten Rhetorikern privatim gegeben werde, wofür die Eltern der

Studenten 80 fl
.

dem Konvent bezahlten. Am 26. Auguſt 1772 wurde

dann zum erſtenmal von den Studierenden der Philoſophie eine öffent

liche Diſputation gehalten, die großen Beifall fand. P
.

Deubele und

zwei Brüder Steinhauſer waren die Defendenten.

Doch gelangte das philoſophiſche Studium zu keiner großen Blüte.

Vom November des Jahres 1773 berichtet uns nämlich das Hausprotokoll,

6
)

Der Studienpräfekt führt den Namen praefectus scholarum, seminarii, studio
rum. Es iſt bald der P. Vicarius, bald der Guardian, bald ein Profeſſor.

7
) Folgender Eintrag ſteht auf dem erſten Blatt desſelben: Ex munificentia incliti

Magistratus praemium hoc tulit in Synt. min. ex diligentia annua Bernard Strauben
müller Suevogamundianus. Gamundiae 30. Augusti 1793. P

.

Beda Winterer,

Studiorum praefectus. Das Buch ſelbſt hat den Titel: „Lehrbuch der allgemeinen

Weltgeſchichte zum Gebrauche der ſtudierenden Jugend in den k.k. Staaten. Wird ver
kauft ungebunden das Stück ſamt zwoen ſynchroniſtiſchen Tafeln für 17 Kreuzer. Wien,

gedruckt bei Johann Thomas Edl. von Trattnern, kaiſerl. königl. Hofbuchdruckern und

Buchhändlern. 1781.

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 31
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daß für die Vorleſungen über Philoſophie, für welche der Magiſtrat

immer noch d
ie Beſoldung verweigere, nach der Anſicht des scholasticus

ſich im verfloſſenen Studienjahre kein Schüler ſo befähigt habe, daß e
r

Vorleſungen über dieſes Fach zu hören geeignet geweſen wäre, daß aber
nichtsdeſtoweniger unterdeſſen ohne Verlangen ein Lehrer für dieſes
Fach dem Konvent zugeſchickt worden ſei. Daraus ſe

i

nun für den Kon
vent eine bedeutende Laſt erwachſen. Es hätten ſich zwar neun Studierende
zur Philoſophie gemeldet, von denen man ein monatliches Schulgeld von

1 fl
. verlangt habe. Aber die Bezahlung desſelben falle ihnen eben zu

ſchwer, auch wolle der eine und andere aus der Klaſſe der Rhetorik die

Philoſophie umſonſt hören. So ſe
i

man in einer üblen Lage. Der
Magiſtrat wolle nicht fundieren und die Studenten nichts bezahlen.

Letztere verlangen zudem alle möglichen Freiheiten, und wenn man ſi
e

nur im geringſten einſchränke, ſo gehen ſi
e fort in jedem beliebigen

Monat, wenn e
s

ihnen gefalle. Da ſe
i

e
s beſſer, keine Philoſophie zu

haben, als eine ſo ungeordnete. Auch beſchwere ſich der Lektor, daß e
r

Logik und Phyſik für die abſolvierten Logiker und für die abſolvierten

Rhetoriker zugleich geben müſſe.

Im Jahre 1777 hatte P. Remigius nur vier Zuhörer. Als der P.

Provinzial im Auguſt 1779 zur Viſitation nach Gmünd kam, machte e
r

wieder einen Verſuch, den Magiſtrat zur Fundation des Philoſophie

unterrichts zu bewegen, aber vergeblich. Im Jahre 1781 fanden zwei
philoſophiſche Diſputationen ſtatt. Nach dieſem Jahre findet ſich keine
Notiz mehr über das philoſophiſche Studium.

Was nun den Lehrplan betrifft, den die Franziskaner in ihren Schulen
einhielten, ſo erſchien im Jahre 1776 ein ordo docendi, der ſich mit

allen Schulen befaßt, welche die oberdeutſche Provinz unterhielt oder an
denen Mitglieder von ihr lehrten. Derſelbe ſucht dem Vorwurf ent
gegenzutreten, daß die Ordensſchulen nur dem eigenen Ordensſyſtem an
gepaßt ſeien und nicht das öffentliche Wohl im Auge haben. Es wird
deshalb der Grundſatz a

n

die Spitze geſtellt: „In optimarum artium
studiis sive publice sive privatim docendis nulla partium studia

nullasve privati commodi rationes sequamur, sed aut supremorum

Imperantium ordinationibus aut hisce deficientibus celebriorum,

quibus Lycaea Gymnasiaque nostra proxime adjacent, Academia

rum regulis conformemur.“ Da bezüglich der Klaſſenzahl an den ver

ſchiedenen Gymnaſien Ungleichheit herrſchte, ſo wurde dem Studienplan

die mittlere Zahl von 5 Klaſſen – Rudimenta, Grammatica, Syn
taxis, Rhetorica I et II – zugrunde gelegt mit der Beſtimmung, daß
da, wo 6 Klaſſen ſein ſollen, die Syntaxis in 2 Klaſſen geteilt werde.
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§m 5meijäßrigem p0i{oiopbiid)en ©tubium ioll mtit Der ©eid)id)te ber %S6i(0-
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315) mpar

folgember: Classis prima tradet 1. doctrinam christianam, 2
. intro

ductionem in linguam latinam, 3
.

b
e
r

Deiitidem eprad)e %edjtiórei

bumg, 9(bámberumgem umb 9(bmanib[umgem, 4
. graecae legendae e
t de

clinationum principia, 5. historiam sacram vet. et nov. foederis,

6
.

introductionem generalem in geographiam e
t specialem Europae,

7
.

arithmetices species simplices.

Classis secunda explicabit 1. doctrinam christianam, 2
. latinae

linguae regulas necessarias, 3. ber beutidjeit QSörter §ügung, fdjrijt
{idje umb mümblidje überietumg aué beni tateiniid)en im& beutidje, 4

. grae

carum declinationum progressus e
t verbum auxiliare eimi, 5. histo

riam monarchiae Assyricae, Persicae et Graecae, 6
. geographiam

de regnis Britanniae, Daniae et Norvegiae cum reliquis septentrio
nalibus, 7. historiae naturalis ideas d

e primariis corporum pro
prietatibus, 8. arithmetices species compositas.

Classis tertia exponet 1. doctrinam christianam, 2
. linguae la

tinae puritatem e
t syntaxin ornatam, 3. regulas d
e ratione scri

bendi literas et narrationes componendi, 4. poëseos faciliora prin
cipia, 5. %ege[m pom 3riefem umb €r5äb[umgemt, ($e[[erté umb '8raum&

$8riefe, 9 adja6mumgem über ie[6e, aud) ber $ommeiiumg §üí$e, $er&artem

umb eimige %ege[mt, 6
. conjugationes verborum graecorum act. e
t pass.

7
. antiquitates Graecanicas, 8
. geographicas ideas d
e Portugallia,

Hispania, Gallia, Belgio e
t Helvetia, 9. historiam naturalem d
e

quatuor elementis eorumque phaenomenis, 10. arithmeticam in nu
meris fractis. -

Classis quarta docebit 1
. doctrinam christiano-moralem d
e of

ficiis hominis in genere, 2
. rhetoricae progymnasmata e
t

leviores
eloquentiae species, u

t sunt narratio, thema, chria, 3. elegantiores

artis poëticae regulas de elegiaca, pastorali, epigrammatica, lyrica

e
t

didactica poësi, 4
.

erfte %ege(it ber beutidjem %ebefumit, €r5ö6[umgem

umb édjilberumgem mad) bem befteit beutidjem J'uiterit, umterid)ieblidje
$er&artem, §a6e(it, éd)äfer= unb ®ebrgebidjte, 5. conjugationes verbi
medii e
t

verborum in mi, 6. historiam d
e imperatoribus Romanis

usque a
d

Carolum M., 7. geographia praecognita d
e Italia, Hun
garia, imperio Turcico e
t reliqua Asia, Africa atque America,

31 *
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8. antiquitates Romanas, 9. mythologiam seu historiam de Graecia
fabulosa, 10. arithmeticae regulas trium directam et inversam quin
que positionum et societatis.

Classis quinta explanet 1. doctrinam christian0-moralem de of
ficiis hominis in specie, 2. rhetoricam sacram et profanam, additis
gravioribus eloquentiae regulis de inventione, dispositione etc.,

3. poéseos heroicae ac satyricae gustum ex Virgilii Aeneide, Ho
ratii ac Juvenalis satyris, 4. erhabene Züge der Redekunſt, Überſetzungen

aus Cicero ins Deutſche, Fortſetzung der Tonmeſſung aus der Sammlung

der beſten Muſter, 5. graecam syntaxin, 6. historiam imperii occi
dentalis a Carolo M. usque ad J. R. Josephum II, 7. geographiam
de X Germaniae circulis, 8. elementa rei nummariae et diploma
ticae, praevias genealogiae et palaeographiae notiones, 9. arith
meticae progressiones et proportiones, 10. praecepta pulchri, die
Hauptgrundſätze der ſchönen Wiſſenſchaften und Künſte, philosophiae

prodroma distinctius in parte practica enodanda.
Eine wichtige Rolle im Leben der Kloſterſchule ſpielte die „sodalitas

studiosa“, welche im Jahre 1754 unter dem Titel der unbefleckten
Empfängnis der ſeligſten Jungfrau Maria und unter dem Schutz des

h
l.

Antonius unter dem Guardian Florian Geiger und unter dem erſten

Präſes Pater Vincentius Mayer errichtet und von dem Ordensprovinzial
Seraphin Fleiſchmann der Bruderſchaft angegliedert wurde, welche im

Franziskanerkloſter unter Papſt Clemens XII. im Jahre 1734 errichtet
worden war. Dieſe Sodalität wurde ganz nach dem Muſter der Maria
niſchen Kongregation der Jeſuiten eingerichtet. An der Spitze derſelben

ſtand als Präſes ein Franziskanerpater. Aus ihrer Mitte wählte ſi
e

einen Präfekten und zwei Aſſiſtenten, welche die Gebete vor und nach
jeder Verſammlung verrichteten, bei den Prozeſſionen die kleinen Fahnen

trugen und den engeren Beirat des Präſes bildeten. Weitere Räte
waren die 6 Consultores, welche bei den Prozeſſionen den Vortritt

hatten und weiße Kerzen trugen. Außerdem wurden noch gewählt:

2 Sekretäre, d
ie das Amt eines Schriftführers und Kaſſiers beſorgten,

2 Lektoren, welche bei den Verſammlungen abwechſlungsweiſe aus einem

geiſtlichen Buche vorlaſen, 2 Sakriſtane, 2 Notatoren, welche die Ab
weſenden und die, welche ſich während der Verſammlung irgendwie ver
fehlten, notierten, 2 cursores, welche die Verſammlungen den Mitgliedern

anzuſagen hatten, 2 Fahnenträger. Später kamen noch 2 Genien (Schutz
geiſter-Darſtellungen) und mehrere Miniſtranten dazu. Die Statuta der
sodalitas ſind noch bei der Marianiſchen Kongregation in Gmünd vor
handen (ſ

.

Geſch. dieſer von R
. Weſer, Gmünd 1910). Dieſelben ent
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halten vom Jahre 1762 ein Verzeichnis der in d

ie Bruderſchaft aufge

nommenen Kloſterſchüler, welches dadurch von beſonderer Wichtigkeit iſt,

weil es uns einen Einblick in die Zahl der Klaſſen der Kloſterſchule und

in die Zahl der Schüler jeder Klaſſe eröffnet. Es ſind 6 Klaſſen. Die
Schüler der unterſten Klaſſe heißen rudimentistae, e

s

ſind deren 8
,

dann kommen 4 grammatistae, hierauf 6 in syntaxi minore, 7 in

syntaxi maiore, 5 in humanitate, 6 in rhetorica.
Die Schüler, welche in humanitate ſind, werden auch poétae ge

nannt. Bei der Rhetorik werden ſpäter ſolche des erſten und zweiten
Jahres unterſchieden, ſi

e

werden auch logici, logices candidati und
philosophiae studiosi genannt und mit den Epitheta ornatus a

c eru
ditus ausgezeichnet. Die Schüler ſind meiſt von Gmünd und Umgebung.

Intereſſant iſ
t

auch die Ordnung, welche im Jahre 1766 für das

-

Leichenbegängnis eines Studenten feſtgeſetzt wurde. Voraus geht ein
Genius, der in einen ſchwarzen, bis auf die Knie reichenden Schleier

gehüllt iſ
t. In der Rechten trägt er einen Stab mit einem Doppel

kreuz, in der Linken einen Schild, auf dem ein auf die Zeit und Perſon

des Verſtorbenen bezüglicher Gegenſtand gemalt iſ
t.

Nach dem Genius

kommt der Fahnenträger mit ſchwarz verhüllter Fahne, hierauf die Stu
denten zu zwei und zwei mit weißen Kerzen, zuletzt der Präfekt mit den

beiden Aſſiſtenten, welche 3 verhüllte kleinere Stäbe tragen. Dann folgt

ein Singchor der Studenten, welche das Dies irae ſingen. An ſi
e

ſchließen ſich d
ie Profeſſoren mit weißen Kerzen an. Der Leichnam wird

von 6 bis 8 ſchwarzgekleideten Studenten getragen und ebenſoviele gehen

mit Kerzen in der Hand neben demſelben. Wenn die üblichen Zeremonien

am Grabe beendigt ſind, bedecken die Studenten den Leichnam mit Schol
len und Erde und kehren in gleicher Ordnung in die Kirche zurück.

Die Bruderſchaft im Franziskanerkloſter dauerte bis 1808.
Vom Jahre 1762 wiſſen wir aus dem Bruderſchaftsprotokoll, daß

e
s in der Kloſterſchule 6 Klaſſen waren. Jeder der 3 Profeſſoren e
r

teilte in je 2 Klaſſen Unterricht, nämlich Rudimenta und Grammatik,

große und kleine Syntax, I und II Rhetorik. Doch wurden auch 2 Klaſſen

in eine vereinigt, ſo 1778 in der Rhetorik wegen der geringen Zahl der
Schüler.

1779 fing man auch an, öffentliche Frühjahrsprüfungen abzuhalten,

welche in der Regel 3 Tage dauerten.

Im Jahre 1789 mußten nach beendetem Studienjahr d
ie Noten der

Studierenden dem Magiſtrat eingereicht werden, ohne daß zu finden iſ
t,

warum dies verlangt wurde oder welche Folge gedachtes Verlangen hatte.

Aus dem gleichen Jahre iſ
t

auch eine neue Schulordnung vorhanden
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„GymnaſiſtenGeſetze der Reichsſtadt Schwäb. Gmünd“. Sie behandelt:
1. Die Pflichten gegen die Religion, 2. gegen die Schule. Mit allem
Nachdruck wird ein fleißiger Schulbeſuch gefordert, und wer ohne Erlaub
nis ſeines Lehrers 3 ganze Tag die Schule nicht frequentiert oder außer

der Stadt zu ſeinen Anverwandten verreiſt und innerhalb dieſer Zeit

nicht wieder zurückkehrt, wird entweder mit der ſchwerſten Strafe belegt

oder ganz aus dem Gymnaſium ausgeſchloſſen werden. Um den Eifer

zum Studieren noch mehr anzufachen, und das Gymnaſium von den
„praecise unfähigen“ Köpfen zu reinigen, die mit der Zeit dem Staat

zur Laſt werden könnten, ſollen diejenigen, welche am Ende des Jahres

in der öffentlichen und heimlichen Prüfung nicht ſattſame Beweiſe ihres
Fleißes und ihrer Fähigkeiten ausweiſen, in keine höhere Klaſſe auf
ſteigen. Ebenſo ſollen die Anfänger der lateiniſchen Sprache, bevor ſi

e

in die 1
. Klaſſe aufgenommen werden, nach ihren Grundſätzen geprüft

werden. Erweiſen ſi
e

ſich als unfähig, ſo werden ſi
e

noch ein Jahr zu
rückgewieſen. Denn wer in Erlernung der erſten Grundſätze hängen

bleibe, der werde in jedem Fach nur ein Stümper. 3
.

werden die Ge
ſellſchaftspflichten vor Augen geſtellt. Alles, wodurch gute Sitten ver

dorben werden, ſoll vermieden werden, ſo namentlich auch der Umgang

mit rohen Leuten, von denen Studenten, die ſich doch ſowohl a
n Reinig

keit der Sprache als Reinheit der Sitten über den Schlag des gemeinen

Pöbels hinausſetzen müſſen, nichts Gutes erlernen können, von denen

ſich aber manches Unartige und „Groteske“ in feine Sitten unbemerkt

einſchleichen kann. Im Jahre 1792 erſchien zu dieſer Schulordnung ein
Nachtrag, in dem e

s unter anderem heißt: „Da die allhieſige lateiniſche

Stadtſchule des Endes errichtet und mit einem Magiſter verſehen iſ
t,

daß die Jugend, welche ſich dem Studieren zu widmen gedenkt, durch

Erlernung der erſten Grundſätze der lateiniſchen Sprache angewieſen und

vorbereitet werden ſoll, ſo wird hiemit feſtgeſetzt, daß fürohin kein ſtu

dierender Anfänger in das allhieſige Lycaeum oder zum Rudiment ge

laſſen werden ſolle, e
s

ſe
i

denn daß derlei Anfänger die lateiniſche Stadt
ſchule frequentiert haben.“ Es ſcheint hieraus hervorzugehen, daß a

n

der Stadtſchule um dieſe Zeit nur noch ein Lehrer angeſtellt war. Dar
auf weiſt auch ein Auszug aus dem Ratsprotokoll vom 6

. Mai 1790
hin, wonach nach dem Ableben des Wohlſel. Herrn Magiſter Johann

Debler Herr Johann Wezemayer als Magiſter und Direktor des hieſigen

Stifts-Kirchen-Chors hiemit auf- und angenommen ſein ſolle. Ferner

heißt e
s in dieſem Nachtrag: „Da Magistratui zu vernehmen gekommen,

daß ſchon mehrere Jahre her zerſchiedene ausherriſche (= auswärtige)
ſtudierende Subjecta dahier ſich eingefunden haben, welche in Hinſicht
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ihres elterlichen Unvermögens d

ie

erforderliche Koſt und Unterhaltung

abzutragen nicht im Stande geweſen ſind, ſolchem nach verordnet hiemit

ein Hochedler Hochweiſer Magiſtrat, daß nach dem Beiſpiel anderweiter

hoher Schulanſtalten und Statuten kein Subjekt in dem allhieſigen Ly
caeo aufgenommen werden möge, welches d

ie

erforderliche Koſt ſowie

andere Notwendigkeiten nicht e
x propriis und mit dem Einſtehen ſeines

elterlichen Vermögens zu beſtreiten vermag. – Weiter: Da die zu vielen

Vakanztäge dem Studieren offenbar hinderlich ſind, ſo wird anmit ver
ordnet, daß, ſo in der Woche ein oder mehrere Feiertage ſein ſollten,

einer der beiden Vakanztäge eingehen und nur a
n

einem von denen

Schulen gefeiert werden ſolle. – Ebenſo ſollen zu feſterer Begründung

der Religionsgrundſätze wöchentlich, und zwar am Samstag, die ſonſt

gewöhnlich geweſenen Katechiſationen wieder jedesmal abgehalten und der

ſtudierenden Jugend die reine Religionslehre beigebracht und die Tugend

reizend, das Laſter aber in ſeiner wahren Blöße dargeſtellt werden.“ –

Die Zeit der franzöſiſchen Revolutionskriege macht ſich auch hier fühlbar.

Die ſog. Schmalzgrube, welche im Jahre 1756 als Schullokal angewieſen

worden war, mußte dem hier garniſonierenden öſterreichiſchen Heere über
laſſen werden, und die Schulen wurden in den Schlafſälen des Kloſters

gehalten. Statt der Studenten ſpielten die Soldaten Komödien. Im
Jahre 1797 auf 98 konnten aus Mangel a

n Konventualen nur 2 Pro
feſſoren angeſtellt werden; der Guardian mußte die Präfektur übernehmen,

das Lehrgeld aber – 150 fl. – blieb dasſelbe. -

Am 27. November 1797 zogen die kaiſerlichen Kanoniere von hier

gänzlich ab, und unter dem 28. März 1798 kam der Studienpräfekt

unter anderem auch darum ein, daß die ordentlichen Schulen in der

Schmalzgrube wieder hergeſtellt werden ſollen, und erhielt von ſeiten des
Magiſtrats d

ie Zuſicherung, daß in möglichſter Bälde dieſem Geſuch ent
ſprochen werden ſolle. Am 13. April 1798 erhielten auch die Studie

renden die Schulzimmer in der Schmalzgrube wieder. Sodann wurde

vom Magiſtrat auf den Antrag des Präfekten hin feſtgeſetzt, daß die

Ferien mit Mariä Geburt beginnen und mit Allerheiligenabend aufhören

und daß a
n Oſtern vom Grünen Donnerstag a
b

eine achttägige Vakanz

gegeben werden ſolle.

In betreff der Herſtellung des ruinoſen Theaters konnte dem Geſuch
des Präfekten unter den damaligen Umſtänden nicht entſprochen werden,

doch wurde in Ausſicht geſtellt, daß das Theater wiederhergeſtellt dem
Studienpräfekten übergeben werden ſolle.

Im D.A. 1906, S
.

106 f.
,

finden ſich dankenswerte Mitteilungen

über die Komödien, welche in der Franziskanerſchule aufgeführt wurden.
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Einige derſelben ſollen ſich unter den Handſchriften der Luzerner Kantons
bibliothek befinden. Inhalt, Titel und Verfaſſer der Stücke ſind aber

faſt nie angegeben. Gleich am Schluß des erſten Schuljahrs nach Wieder
eröffnung der Schulen 1737 führte P. Pius Dinger eine Komödie auf

dem Rathaus zu Gmünd auf, und zwar zweimal, am 27. und 30. Sep
tember, „cum plausu et satisfactione omnium spectatorum“, ebenſo

am 9. und 11. September des folgenden Jahres. Von P. Sebald Fiſcher,

der 1757 nach Vollendung ſeiner theologiſchen Studien in Maichingen

als Organiſt nach Gmünd berufen wurde, heißt es: „quietiam scenam
comicam autumnalem laudabiliter composuit.“ Später wurden die

Komödien dreimal aufgeführt, ſo am 1
.,

2
.

und 4
. September 1760 die

Komödie „repraesentans historiam d
e

S
. Joanne Nepomuceno cum

insigni laude choragi P
. Ruperti Schlegel Rhetorices Professoris d
e

conventu Ratisbonnensi“, ebenſo am 1
.,

5
.

und 6
. September unter

der Leitung des Profeſſors Marianus Maier. Derſelbe führte im fol
genden Jahr mit ſeinen Schülern ein Stück ſtatt wie bisher dreimal nur
zweimal auf, was allgemein Anklang fand. Für die Aufführungen war

in der Schmalzgrube, ſeit dieſelbe zur Schule eingebaut war, ein eigenes

Theater eingerichtet Im Jahre 1765 wurde auch im Februar eine

Komödie aufgeführt, der Rat bemerkte aber, „man ſoll's hinfüren bleiben

laſſen und die Zeit beſſer anwenden“. So blieb e
s bei den Herbſtauf

führungen, und von 1766 a
n

werden öfters auch Tragödien geſpielt.

1772 führte P
. Ludwig Farine mit ſeinen Schülern eine Herbſttragödie

auf, welche hauptſächlich deswegen allgemein befriedigte, „quia tota ver
naculo idiomate omnium captui accommodata erat“. 1775 führte

Profeſſor Adalbert Sar „tragoediam omnino egregiam“ auf. P
. Eu

ſtachius Junwiller (1776–78) ſetzte als Eintrittsgeld 3 Kreuzer feſt.

1779 wurde mit großem Beifall eine Herbſtkomödie aufgeführt, „in qua
catologus Praemiandorum ingeniose compositus sibi laudem maxime

conciliavit“. Der Verfaſſer derſelben war P
. Joſeph Eiſele. Am

23. Februar 1781 führte P
.

Albert wieder eine Faſtnachtkomödie auf,

welche am 26. Februar wiederholt wurde. Auch die Schüler der im

Jahre 1778 ins Leben getretenen Normalſchulen führten 1781 im Theater

der Franziskanerſchule eine Komödie auf. Am 15. Februar 1787 führte

P
.

Emmeran einen lusus comicus auf unter dem Titel: „Der Hans

und die Greth.“ Am 19. Februar wurde das Stück wiederholt „cum

tanto concursu utriusque sexus e
t

status etiam exterorum, qualiter

iuxta plurium Gamundiorum effatum vix antea unquam fuit visus“.
Im Herbſt desſelben Jahres wurde unter der gleichen Leitung wieder
ein lusus theatralis aufgeführt, wobei die Profeſſoren Oswald und Ti
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burtius die Hauptrollen übernahmen. Das am 19. und 23. Februar
1789 aufgeführte Luſtſpiel erntete wohl allgemeinen Beifall, fand aber
„non sine pernicioso studiorum per 14 vixnon dies quoad omnes

classes neglectu“ ſtatt. Guardian Heinrich Sibert bemerkt hiezu, er
hätte niemals ſeine Zuſtimmung dazu gegeben, wenn er das vorausgeſehen

hätte. Von 1792 an, da man wegen der Kriegsunruhen die Schulen
ins Kloſter verlegen mußte, fielen die theatraliſchen Vorſtellungen aus.

1798 richtete P. Thaddäus Ackermann nach Wiederherſtellung der Schul
lokale in der Schmalzgrube das Theater auf eigene Koſten wieder ein.

In dieſem Zuſammenhang werden am angeführten Orte auch die
Namen der Guardiane und der Profeſſoren mitgeteilt. Letztere wechſel

ten ſehr häufig. Selten unterrichtete einer mehr als 2 Jahre lang an
der Anſtalt, viele nur 1 Jahr.
Am 29. November des Jahres 1798 ernannte der Magiſtrat den

oberſten Profeſſor ſelbſt aus den Konventualen und verwilligte dem Kon
vent für ihn 6 Klafter Buchenholz. Im Jahre 1799 war ein franzö
ſiſches Spital im Kloſter, und die Franziskaner, 2 Brüder ausgenommen,
befanden ſich im Kloſter der Dominikaner. Wo während dieſer Zeit die

Schulen gehalten wurden oder ob ſie gänzlich geſchloſſen waren, iſ
t

nicht

zu ermitteln. Die Deblerſche Chronik ſagt zum Jahre 1799, daß auch
der Magiſter in der lateiniſchen Schule bei den Auguſtinern (das

Gebäude für die ſtädtiſche Lateinſchule befand ſich neben dem Auguſtiner

kloſter) habe ausziehen müſſen, d
a

ſe
i

die Apotheke hingekommen. Im
November 1801 finden wir 2 Profeſſoren im Konvent, P

.

Ferd. Meſſer
ſchmid und P

.

Achilles Beck.

Mit der Säkulariſation des Franziskanerkloſters fiel die bisherige

Reichsſtadt Gmünd der Krone Württemberg zu.

Am 29. Auguſt 1802 erſchien der Kurfürſtl. Württemb. Kommiſſär
Bern-Ritter und übernahm das Kloſter.
Unter den letzten Kloſterprofeſſoren iſ

t

hervorzuheben P
.

Vitus Burg,

der 1791 als Profeſſor am Gymnaſium zu Schwäb. Gmünd angeſtellt,

ſpäter 1829 Biſchof von Mainz wurde und als ſolcher 1833 ſtarb.

Im Jahre 1803 erklärte die Organiſationskommiſſion das Franzis
kanerkloſter zur fortlaufenden lateiniſchen Schulanſtalt.



Schola latina und Gymnasium illustre
in Schwäbiſch-Hall.

Von Profeſſor Wilhelm Kolb in Ulm.

Porbemerkung.

Den Kern der folgenden Darſtellung bildet das von meinem Vater

verfaßte Programm des Haller Gymnaſiums für das Schuljahr 1888/89

(Feſtſchrift). Leider hat er infolge ſchweren Leidens die Neubearbeitung

nicht ſelbſt übernehmen können. Ich ſuchte aber, was irgend möglich

war, von ſeiner Arbeit zu erhalten und konnte dies in weitgehendem

Maße, namentlich im zweiten Abſchnitt, durchführen. Zahlreiche Ände
rungen und längere Zuſätze haben ihren Grund in der mir möglich ge

wordenen Benützung weiterer Quellen, beſonders zweier Protokollbücher

des Scholarchats vom 17. Jahrhundert. Die von meinem Vater benütz

ten Quellen habe ic
h

am Schluſſe wieder aufgeführt, obgleich ic
h

e
s

ſelten

für nötig fand, ſi
e

ſelbſt wieder beizuziehen.

Die Schola latina bis 1654.

Die Schulgeſchichte Halls beginnt mit dem Jahre 1231, wo in einer
von Schultheiß und Gemeinde in Hall ausgeſtellten Urkunde zum erſten

mal ein Schulmeiſter genannt wird, ein Cunradus scolasticus et

notarius noster!). Hall ſteht damit unter den Städten innerhalb der
heutigen württembergiſchen Grenze ſchon a

n dritter, unter denen mit

Pfarr- oder Stadtſchulen a
n

zweiter Stelle*). Auch unter den deutſchen

Schulen überhaupt iſ
t

die unſrige damit eine der erſten ihrer Art. Sicher

lich iſ
t ſie, gleich anderen derartigen Schulen, aus einer Pfarrſchule her

vorgegangen, wie ſi
e

ſchon durch Karl den Großen eingeführt waren und

ſeit Beginn des 13. Jahrhunderts allgemein beſtanden haben, und hat

als ſolche zunächſt der (1156 eingeweihten) Michaeliskirche ihre Chor

knaben und Kleriker geliefert. Ob nun unſer erſter Schulmeiſter ſchon

1
) Württ. Urk.B. III 298.

2
) I 65 (Bd. I des vorliegenden Werks: Geſch. d. human. Schulw. 1912).
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damals von der Stadt angeſtellt wurde oder ob das Schulpatronat noch

mit dem Kirchenpatronat (Kloſter Comburg) vereinigt war, geht aus

obiger kurzen Erwähnung nicht hervor, wohl aber, daß er zugleich (im

Nebenamt) Stadtſchreiber und alſo durch d
ie Schulgeſchäfte noch nicht

allzuſehr in Anſpruch genommen war. Im Laufe des folgenden Jahr
hunderts ſcheinen aber die letzteren umfangreicher geworden zu ſein, denn

der nächſte Schulmeiſter, der erwähnt wird, im Jahre 1318, ein ma
gister Conrad us, hat nur noch d

ie Bezeichnung rector scolarum“).
1385 wird dann ein Cunrat Gieggenbach als „Schulmeiſter hie zu

Hall“ genannt, der zugleich „Kaplan zu St. Johanns Altar in dem
neuen Spital“ war“), und 1432 Joh. Benner, rector scholarum in

H., clericus Const. dioec.").
Die allgemeine Beſchaffenheit dieſer Pfarr- oder Stadtſchulen, über

die unſere bisherigen kurzen Notizen keinen Aufſchluß geben, iſ
t

bekannt").

Sie waren faſt ausſchließlich Lateinſchulen. Das Patronat hatte in ſel
tenen Fällen d

ie Kirche, meiſt der ſtädtiſche Magiſtrat, der den Schul
meiſter in Dienſt nahm (in der Regel auf kürzere Zeit mit Kündigungs

friſt), mit ihm über Leiſtungen, Beſoldung und Gerichtsſtand einen förm
lichen Vertrag ſchloß (Paktverſchreibung) und hiedurch ſowohl auf die

Perſönlichkeit der Lehrer als auf die Lehrgegenſtände einen gewiſſen Ein
fluß ausübte. Dem Schulmeiſter (früher scolasticus, ſpäter rector sc0
larum, puerorum uſw.) blieb die Wahl ſeiner Gehilfen überlaſſen; er

konnte ſi
e dingen, wie der Handwerksmeiſter ſeine Geſellen (vielleicht da

her locati), nur daß über die Zahl und über gewiſſe feſte Beſoldungs

teile gewöhnlich in den Paktverſchreibungen beſtimmt wurde. Aber auch

die Stadtſchulen waren noch eng genug mit der Kirche verbunden, wenn

nicht ſogar abhängig von derſelben, und die Lehrer waren meiſt Geiſtliche,

das praktiſche Ziel der Schulung für gewöhnlich eine Pfründe, nament

lich aber war der Schulmeiſter mit ſeiner Beſoldung in der Hauptſache

auf kirchliche Verrichtungen und deren Belohnungen angewieſen. Aus

3
)

OA.Beſchr. Hall 137.

4
) Es iſt ohne allen Zweifel derſelbe Conradt Gieckhenbach, von dem Herolt (112/13)

und Widmann (209/10) die „ſchertzliche Hiſtori“ erzählen, wie e
r einmal in ſpäter Nacht

ſeinen Zechgeſellen, meiſt Edlen zu Hall, durch eine ſimulierte Feuersbrunſt noch Wein

verſchafft. E
r

war „baccalaureus Parisiensis“ und hielt nicht wenig auf dieſen Titel.

Sein Teſtament enthielt nämlich die Beſtimmung, daß auf ſeinen Grabſtein mit Meſſing

buchſtaben eine Inſchrift geſetzt werden ſolle, „darinnen ſeines Baccalaureats Meldung

geſchehe“, und daß dieſe Buchſtaben jährlich um 3 kr, die er dazu ſtiftete, ausgerieben

werden ſollen. E
r

ſtarb 1424.

5
)

Staatsarchiv Repert. Comburg S
.

1225.

6
) Siehe außer den allgemeinen erziehungsgeſchichtlichen Werken auch I 64 ff.
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dieſen Gründen befand ſich auch das Schulhaus in den meiſten Fällen

nahe bei der Kirche. Die Lehrfächer beſchränkten ſich faſt durchweg auf
das Trivium (Grammatik, Logik und Rhetorik), und auch dieſes ſchrumpft

mit der Zeit auf Grammatik und Logik oder, an kleineren Schulen, auf

erſteres Fach zuſammen.

Von den Schickſalen dieſer Lateinſchule erfahren wir nichts bis in

die Mitte des 15. Jahrhunderts, wo ſi
e

ſchon eine beträchtliche Blüte

erreicht haben muß. Um dieſe Zeit wurde auch die Haller Jugend mit
hineingezogen in jene hochgradigen Aufregungen, die zuerſt infolge der
Eroberung Konſtantinopels durch die Türken, ſpäter dann durch das

Auftreten Karls des Kühnen ſich der Chriſtenheit, namentlich in ihren

untern Schichten, bemächtigten und die Jungen ſamt den Alten wie geiſtige

Epidemien widerſtandslos ergriffen"). „Anno 1458,“ ſo berichtet die

Widmannſche Chronik*), am Donnerstag nach Pfingſttag ſind zu Hall

über 100 junger Knaben ausgangeſ und zu St. Michel in Gorgau ge

wallet. Denen hat ein ehrbar Rat einen Schulmeiſter ſamt einem Eſel
verordnet, die (!

)

auf ſi
e gewartet (für ſi
e geſorgt) haben. Wiewohl

dieſe Kinder aus ſonderem des heiligen Geiſtes Eingeben, ohne Vater

und Mutter Willen, dahin gezogen, ſo hat doch ein ehrbar Rat dieſelben

nit vergehn laſſen wöllen. Welche alle unverletzt, mit einem ſchönen Ab
laßbrief, auch Abkonterfehung dieſes Bergs und Wallfahrt friſch und
geſund heim kommen.“ Das Ziel dieſer Wallfahrt war die Kirche zu

St. Michael in der Normandie, die wir auch aus Uhlands „Legende“

kennen und von der eine Ellwanger Chronik") aus demſelben Jahr be
richtet: pueri octo annorum citra vel ultra in numero 400 pere
grina verunt ad Sanctum Michaelem situm in medio maris in monte
alto, sic quod mare se divisit singulis diebus, ita quod pueri sic
cis pedibus intraverunt et ibidem Domino Deo a

c

sancto Michaeli

suas preces obtulerunt. Der Name Gorgau rührt von einer ſchon im

15. Jahrhundert häufig vorkommenden Verwechſlung mit dem Garganus

heiligtum in Apulien her, das ſich ebenfalls in jenen Jahrzehnten großer

Berühmtheit erfreute. Die Haller Kinderſchar ſtellte alſo offenbar einen,
allerdings beträchtlichen Bach dar, der mit andern ähnlichen zum großen

Wallfahrtsſtrom zuſammenfloß. Bei dieſer Wallfahrt aber nicht bloß die
Jugend der Stadt überhaupt, ſondern vorwiegend die ſtädtiſche Latein

7
)

Gothein hat von denſelben in ſeiner geiſtvollen Schrift „Politiſche und religiöſe

Volksbewegungen vor der Reformation“, Breslau 1878, intereſſante Schilderungen ge

geben; nur faßt er erſt die Bewegungen von 1475 a
n ins Auge.

8
)

Württ. Geſch. Qu. VI 223/24, in kürzerer Form auch I 161 (Herolt).

9
)

Württ. Geſch.Qu. II 51.
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ſchule beteiligt zu denken, wird durch die engen Beziehungen der Schule

zur Michaeliskirche und durch den Umſtand, daß der Schulmeiſter den

jungen Pilgern zur Wartung beigegeben wird, nahegelegt.

Ehe wir uns nun der Zeit zuwenden, wo unſere Schule durch eigene

Urkunden Leben und Geſtalt gewinnt, haben wir einer Schweſterſchule
kurz zu gedenken, die ebenfalls, noch vor dem letztgenannten Schulmeiſter,

für Hall urkundlich bezeugt iſt; es iſt diejenige im Franziskanerkloſter").

Die Franziskaner") nahmen ſich wie die Dominikaner frühzeitig
auch des Schulweſens a

n
und betätigten ſich a

n großen und kleinen

Schulen („General-“ und „Partikularſtudien“) als hervorragende Lehrer.

Wohl die Mehrzahl der Minoritenklöſter beſaß eine Schule, und die

meiſten dieſer „Studien“ waren öffentliche, d
.

h
.

nicht allein für den

Nachwuchs des Kloſters beſtimmt, ſondern auch andern wiſſensdurſtigen

Jünglingen zugänglich. Aber ſi
e entſprachen nicht den ſchon länger b
e

ſtehenden Kloſter- und Domſchulen und den im gleichen Jahrhundert ſich

entwickelnden Stadtſchulen; vielmehr mußte der Novize mit 14–16 Jah
ren die in dieſen Schulen vermittelten Kenntniſſe ſchon mitbringen, um

ſi
e

dann nach Ablauf des Novizenjahrs als „Schüler“ des Kloſters zu

weiterem Studium verwenden zu können. Dieſe Weiterbildung lag in

der Hand des Lektors und dauerte wohl zunächſt ſo lange, bis der Schüler

die Reife für das Predigtamt erlangt hatte. Aber auch ſpäter noch war

der Franziskanerbruder verpflichtet, die Vorleſungen des Lektors zu be
ſuchen. Im Mittelpunkt dieſer Studien ſtand d

ie Theologie; neben ihr

und zu ihrer Vorbereitung wurden aber auch d
ie Sprachen und Philo

ſophie ſtudiert.

In Hall*) hatten ſich d
ie Franziskaner im Jahre 1236 angeſiedelt

und bald in Stadt und Umgegend bedeutende Popularität, wie auch mit

Hilfe von Vermächtniſſen und Stiftungen ein erkleckliches Eigentum a
n

Zinſen, Salzſieden und liegenden Gütern erworben. Als Wohnſitz wurde
ihnen zunächſt die Jakobskapelle angewieſen, a

n

der Stelle, wo heute

10) Ich gebe zu, daß aus der nachher angeführten Erwähnung von „Schulern“
allerdings nicht notwendig auf eine eigentliche Schule geſchloſſen werden muß (Diehl,

I 43), da aber auch zweimal ein „Lesmeiſter“ (Lektor) erwähnt wird und kein Gegen
beweis vorliegt, iſ

t

e
s

doch wahrſcheinlich, daß eine ſolche vorhanden war. Dagegen

beruht die Angabe Joh. Leonhard Gräters (Neujahrregiſter 1785), daß „zu den Zeiten
des Papſttums“ das „Kapuzinerkloſter“ der Wohnſitz der Lateinſchule und die „Ordens

väter“ des Kloſters die Lehrer geweſen ſeien, jedenfalls nur auf Vermutung.

11) K
. Eubel, Geſch. der oberdeutſchen Minoritenprovinz, Würzburg 1886; H
. Fel

der, Geſch. der wiſſenſchaftlichen Studien im Franziskanerorden, Freiburg 1904; H
.

Holz
apfel, Handb. der Geſch. des Franziskanerordens, Freiburg 1909.

12) Chrſtn. Kolb, Württ.-Fr. 1892, 1 ff
.

25 ff
.
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das Rathaus ſteht. Dieſe wurde dann (offenbar in den 80er Jahren

desſelben Jahrhunderts) durch eine ſtattliche Kirche erſetzt und durch Neu
bauten, die ſich ſüdlich anſchloſſen, zu dem ſpäteren Komplex des Bar
füßerkloſters erweitert.

Das Stuttgarter Archiv beſitzt nun ein Kopialbuch dieſes Kloſters,

das die den Minderbrüdern von 1308–1520 gemachten Zuwendungen

aufführt und von 1399 an auch „Schuler“ erwähnt. In dieſem Jahr
ſtiftet ein Ulrich von Heymberg für eine „Jahrzeit“ 1 fl. jährliche Gült
mit der Beſtimmung: hievon ſolle der Guardian und „Lesmeiſter“ *) je

2
,

die übrigen Prieſter je 1 Schilling und jeder „Schuler“ 6 Heller be
kommen. Ganz ähnlich lautet eine Stiftung vom Jahre 1405. Die

Zahl der Schüler müßte demnach eine ganz beträchtliche (zwiſchen 2
0

und 30) geweſen ſein"), und auch die übrigen Stiftungen, in denen

„Schuler“ erwähnt werden (1440, 1493 und ca
.

1493), laſſen auf eine

ähnliche Zahl ſchließen.

Über Lehrgegenſtände und Methode geben uns dieſe rein geſchäftlichen

Aufzeichnungen keinerlei Aufſchluß, und auch ſonſt finden ſich bis zur
Aufhebung des Kloſters im Jahre 1524 keine weiteren Spuren von der
Schule im Franziskanerkloſter.

Auf ganz ſicheren Boden in betreff der Lateinſchule treten wir mit

dem Jahre 1471. Vom 19. Juli dieſes Jahres datiert eine Paktver
ſchreibung des Thomas Viſcher”), Meiſters der ſieben freien Künſte, wel

cher hier kundgibt, e
r wolle, d
a

ihn „die erbern und wijſen Burger

meiſter und Rautt der Stadt Swebiſchen Halle zu einem Schulmeiſter

ufgenommen und beſtellt hand“, im Falle ihm die Schule oder er ſeinen
Auftraggebern nicht mehr behage, */

4 Jahr vor dem Ziel abſagen und
während der Zeit ſeines Aufenthalts nirgends als vor dem Schultheißen")

oder Richtern zu Hall Recht ſuchen. Bemerkenswert iſ
t

für uns hier die
vierteljährige Kündigung (als vorläufige Dienſtzeit darf wohl auch hier

ein Jahr angenommen werden) und die Vereinbarung über den Gerichts

13) So im Original, nicht „Lehrmeiſter“ wie Württ.-Fr. 1892, 37 und 39.

14) Wenn wir für die Prieſter die hohe Zahl von 2
0

annehmen (nach Kolb 2
,

Holzapfel 197), kommen wir auf etwa 3
0 „Schuler“; denn der Gulden wurde damals

in Hallzu 38, ſpäter noch zu 3
0 Schilling gerechnet (Gmelin 620), und der Schilling

galt 12 Heller. Es iſt jedoch wahrſcheinlich, die Stiftung von 1405 deutet dies ſogar
an, daß e
s

meiſt weniger Schüler waren, als mit der verfügbaren Summe hätten be

lohnt werden können.

15) Original im Gemeinſchaftlichen Archiv in Hall; abgedruckt bei Müller S
.

321.

16) Urſprünglich der Reichsbeamte in der Stadt, nicht identiſch mit dem Bürger

oder Stättmeiſter und ſeit dem Erwerb des Amts durch die Stadt (1382) neben dieſem

allmählich a
n

die 2
. Stelle rückend (höchſter Polizeibeamter).
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ſtand. Dieſer letztere Punkt war für eine auf ihre Gerichtsprivilegien

eiferſüchtige Reichsſtadt beſonders wichtig und ſtets einer neuen ausdrück

lichen Feſtſtellung bedürftig, während man ſich für die übrigen Stücke
ſtillſchweigend an das Herkommen halten mochte.

Daß durch die kurze Befriſtung der Kontrakte eine ſtarke Wanderluſt
entſtehen mußte und daß dieſe „Freizügigkeit“ der Schulmeiſter ebenſo wie

die prekäre Stellung ihrer älteren und jüngeren Gehilfen (die letzteren waren
gewöhnlich die oberſten Schüler) auf den geordneten Beſtand und die

gedeihliche Entwicklung einer ſolchen Schule keinen günſtigen Einfluß
übten, liegt auf der Hand; die Schulmeiſter waren eben auch in gewiſſem

Sinn „Fahrende“, vagantes, gerade ſo wie die armen Studenten es in
damaliger Zeit waren”).
Von 1485–1501, in der Zeit, wo auch die beiden Chronikſchreiber

Herolt und Widmann unſere Schule beſucht haben müſſen”), finden wir
in den ſtädtiſchen Steuerrechnungen Heinrich Sieder als „Schul
meiſter“ aufgeführt *). Er muß jedoch ſeine Schulgeſchäfte gar manches
mal unterbrochen und ſeinen Gehilfen überlaſſen haben, denn nach der

ſelben Quelle hat er der Stadt vielfach auch diplomatiſche Dienſte ge

leiſtet in Sendungen nach Nürnberg, Würzburg, Rom, und 1501 wird

er ausdrücklich unter den syndici der Stadt genannt. Von einer dieſer
Sendungen erzählt uns auch Herolts Chronik”). Es wurde damals der
gewaltige Chor der Michaelskirche gebaut (1495–1525). Um hiefür
die Gelder flüſſig zu machen, ſchickte der Rat „ihren Schulmeiſter, Meiſter

Heinrich Siedern, gen Rom. Der hat beim Papſt erlangt, daß man in
der Faſten und andern Faſttagen möcht Käs und Schmalz eſſen. Doch

welcher dies eſſen wollt, mußt alle Jahr 1 Schilling in Stock legen an
Sankt Michels Bau“ („Schmalzbulle“, 1485–89). So hat denn auch
die Lateinſchule in ihrem Teil etwas zum Bau des herrlichen Gottes
hauſes beigetragen. Einige Jahre ſpäter, 1505 und 1506 – es war
die Zeit, in welcher auch Matthäus Alber, der Reformator von Reut
lingen, die Haller Schule beſucht und ſich dabei durch Singen ſeinen

Unterhalt verdient haben muß*) –, werden uns zwei weitere Schul

17) Der für dasſelbe Jahr (von Cruſius, Georgii Uffenheim. Nebenſtunden, Leut
wein Progr. 1803, Klunzinger Württ.-Fr. 1853) angeführte M. Thomas Rupher (Rup
fer, Rupter, Rumpher, Rügher) iſ

t jedenfalls der gleiche wie unſer Viſcher oder „Vüſcher“

(ſo im Orig.).

18) Württ. Geſch.Qu. I 2 und VI Einl. 14.
19) Württ. Geſch.Qu. VI Einl. 1415.
20) Württ. Geſch.Qu. I 13738.
21) Jul. Hartmann, Matth. Alber, Tübingen 1863, S. 12 ff.; ebenſo der im gleichen
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meiſter genannt, M. Johann Stutzel und M. Jodokus Breitner;
auch jetzt iſ

t

offenbar noch Dingung auf ein Jahr üblich.

In hellerem Licht erſcheint nun aber unſere Schule im Jahre 1513,

wo M
.

Bartholomäus Stich von Kempten a
n

ihrer Spitze ſteht (bis

1515). Von ihm ſind zwei für die Haller Schule ungemein wichtige

Dokumente vorhanden, eine Paktverſchreibung und eine Schulordnung.

Die Pakt verſchreibung*) vom 27. Oktober 1513 läßt uns nicht
bloß in die Art und Weiſe, wie der Gehalt der Lehrer aufgebracht wurde,

ſondern auch in die kirchlichen Verrichtungen der Schüler den genaueſten

Einblick tun. Der Kontrakt wird diesmal nicht auf ein Jahr geſchloſſen,

ſondern „ſolang e
s

dem Stettmeiſter und Rat der Stadt eben und füg

lichen iſt“. Der Schulmeiſter ſtellt auf eigene Hand einen Kantor und

einen Lokaten an; von dieſen iſ
t

der erſtere in Rang und Beſoldung

höher geſtellt. Der Schulmeiſter verſpricht, die Schüler, reiche und arme,

zu lehren in Singen, Schreiben und Leſen (bezeichnende Voranſtellung

des Singens wegen des kirchlichen Chorgeſangs) auch „in ehrbarem zuch
tigem Weſen“, ſodann „in lateiniſcher Sprach zu reden und zu verſtehen“.

Er hat auch „fremde Schüler“ in der Koſt, will aber nicht mehr halten,

als ihm die Herren vom Rat erlauben. Ebenſo haben Kantor und Lokat

kleinere Knaben als Koſtgänger. Die zahlreichen kirchlichen Obliegen

heiten der Schule werden genau aufgezählt und die Belohnungen hiefür

im einzelnen feſtgeſetzt. Die Schüler haben unter Führung des Schul

meiſters (oder Kantors) hauptſächlich das ganze Jahr hindurch bei den
Meſſen und beim Singen des Salve in Kirchen und Kapellen mitzu
wirken, ebenſo bei Hochzeiten und Leichen, bei Wallfahrten, Vigilien und
Jahrtagen, und beſonders auch bei den Primizen”). Eine wichtige Rolle
ſpielen bei der Beſoldung des Schulmeiſters die Naturalgaben, das
„Morgenmahl“, die drei Mahlzeiten bei einer Primiz, die Martinsgans,

die Faſtnachtsbrezeln, das Badgeld, die Holzſcheite zum Heizen ſamt der

Aſche, endlich die Kirſchenkerne. „Item ein jeder Schuoler hat bißher
gewenlich geben thauſet kyrſenkern ufgeklopft oder darfur zwen pfening,

wüe aber die kyrſen mit geraten, iſ
t

man mir nicht ſchuldig.“ Kirſchen

kerne waren eine im Mittelalter verbreitete, auf dem Boden des heutigen

Württemberg aber nur hier bezeugte Abgabe der Schüler (nucliales).

Jahr geborene, ſpäter mit Brenz zu erwähnende Iſenmann oder Eiſenmänger, 1523

Pfarrer zu St. Michael (German 170).

22) Original im Gemeinſchaftlichen Archiv in Hall, benützt von Hartmann und Jäger;

abgedruckt bei Joh. Müller 175.

23) S
.

auch I 364.
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Sie galten als heilkräftig und wurden in Form von Kernwaſſer, Brannt
wein oder Öl angewendet“).

Wagner”) berechnet das Geſamteinkommen des Schulmeiſters
mit der Behauſung auf rund 70 fl. und kommt zu dem Ergebnis, daß e

s

weder allzu üppig noch allzu beſcheiden genannt werden kann. Das
Schulgeld beträgt außer den Naturalien 1

6 Schilling. Durch eine Reihe

weiterer Einzelbeſtimmungen über Rechte und Pflichten des Schulmeiſters

wird deſſen Stellung genau geregelt. E
r

ſoll den Schlüſſel zur Liberei

getreulich verwahren, die Bücher nicht fortgeben und ſorgen, daß ſi
e

reiniglich gehalten und nicht verwahrloſt werden, ſoll ſein Recht nur vor

Rat oder Gericht zu Hall ſuchen uſw. Bei Sendungen im Dienſte der

Stadt (ſ
.
o
. S
.

495) ſoll ihm eine „ziemliche Zehrung“ gegeben werden;

von Frondienſten iſ
t
e
r frei, dagegen dem Umgeld und der Weintare unter

worfen.

Die Zahl der Schüler kann nach einer Angabe über die Beloh
nung bei Leichen”) auf etwa 80 berechnet werden.

Das Schulhaus, zugleich Wohnung des Schulmeiſters, befand ſich
ſchon damals „uff der Mauer“ (Kirchhofmauer), d. h. an Stelle des heu
tigen alten Gymnaſiums, und unter den Schulzimmern befand ſich, wie

heute, ein Aufbewahrungsraum für „der ſtat gezeug und geſchier“. Auch

eine Notiz vom Jahre 1534 (ſ
. u.), daß die Schule aus dem Franzis

kanerkloſter wieder a
n

ihren alten Platz zurückverlegt worden ſei, beweiſt
dies; denn von d

a

a
n

ſtand ſi
e

ſicher a
n

dieſem Platz”). (Erneuerungen

des Gebäudes fanden ſtatt in den Jahren 1579, 1653 und 1764, ſ. u.).

Wichtiger noch als d
ie Paktverſchreibung, d
ie

d
ie

äußeren Anſtellungs

verhältniſſe behandelt, iſ
t

der Scholicus ordo in posterum tempus

observandus (1514?). Da ſich das Original im ſtädtiſchen Archiv zu

Memmingen befindet”), wurde dieſe Schulordnung auch urſprünglich als
für die dortige Schule geltend betrachtet; ſi

e wird jedoch ſchon am An
fang, w

o

Stich als ludimagister Hallensis auftritt, und durch den
Schluß, wo e

r

von Hallenses nostri ſpricht, deutlich als für die Haller

24) Ed. Jacobs, Zeitſchr. des Harzvereins 1885, 306 ff
.

25) I 393 ff.

26) Entweder auf den Schüler 1 Pfennig oder Fixum 26kr. (wie ic
h

mit Wagner,

I 387, leſe; 1 kr. = 3 Pfennig).
27) Dagegen beruht die Angabe Joh. Leonh. Gräters (Neujahrregiſter 1785) und

des ſpäteren Rektors Leutwein (Einladungsſchreiben zum 6
.

Novembrr 1803, Gymnaſial

programme), daß vor der Reformation a
n Stelle des alten Gymnaſiums das Barfüßer

kloſter geſtanden und der Wohnſitz der Lateinſchule geweſen ſei, auf Irrtum.

28) Abdruck in der Beilage zum Haller Gymn.-Progr. 1888/89; ſ. auch Müller 179/80.
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 32
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Schule beſtimmt gekennzeichnet und ſcheint anläßlich ſeiner Überſiedelung

nach Memmingen ins dortige Archiv gelangt zu ſein.

Nach dieſem ordo”) zerfiel die Schule in 4 Klaſſen (primae, secun
dae etc. lectionis seu classis discipuli, auditores, auch primarii, se
cundarii uſw.) und dieſe wieder in beliebige Unterabteilungen. Klaſſe I
enthielt d

ie Elementarſchüler; ſi
e lernten Leſen und Schreiben lateiniſcher

Silben und Wörter nach dem abcdarium, einer Zuſammenſtellung des
abc, der Vokale, einiger Silben und der wichtigſten Gebete auf Holz
oder Wachstäfelchen oder Blättern"). In Klaſſe II begann der lateiniſche
Grammatikunterricht, wobei wöchentlich mit Donat und Heinrichmann ab
gewechſelt wurde; daneben war noch Alexanders doctrinale im Gebrauch

in locis a Wimphelingio admissis. Als Lektüre dienten der Catun
culus oder Cato parvus, Äſop und ähnliche Schriftſteller"). Klaſſe III
und IV wurden teilweiſe zuſammen unterrichtet. Erſtere las die Briefe
des Humaniſten Filelfo, Ciceros Briefe und andere Autoren, letztere
Terenz, Vergil, Ciceros philoſophiſche Schriften, Baptiſta Mantuanus*) 2

c.

Zum Grammatikunterricht traten noch in Klaſſe III dictionum equi
vocationes (Synonyma) u

. a
.,

in Klaſſe IV Proſodik. Letztere Klaſſe
las ferner Ariſtoteles' Logik und Poetik und übte ſich von Zeit zu Zeit

in einer disputatiuncula. Beide Klaſſen hatten wöchentlich einen lateini

ſchen Brief zu verfaſſen.

Der Unterricht dauerte Sommers (Faſtenzeit bis Dionyſiustag, 9. Ok
tober) 5–9, Winters 6–10 Uhr (in Klaſſe I 6–9, bzw. 7–10 Uhr),
dann wieder von 12–4 Uhr, aber vor- und nachmittags mit einer reich
lichen Frühſtücks- oder Veſperpauſe.

Aus den Vorſchriften über die Methode iſ
t

zu erwähnen, daß der

neue Stoff nachmittags durchgenommen und am nächſten Morgen wieder

holt und hergeſagt wurde. Die Erklärung des neuen Stoffs geſchah

deutſch und lateiniſch; dann erfolgte durch die Schüler d
ie Beſtimmung

der Wortarten und Formen, die Abwandlung derſelben und die Bei
ziehung der Regeln.

Lateinſprechen war für die Schüler ſtrenges Geſetz in und außerhalb

der Schule. Als Strafe wird der ſchon im Mittelalter gebrauchte, dem

29) Vorausgeſchickt iſt eine längere, teils poetiſche, teils proſaiſche, commendatio,

wo vom Wiedererwachen der Wiſſenſchaften (emergunt litterae, quae latuere prius)

und vom Wert einer Schulordnung die Rede iſt.

3) I 318.
31) I 326/27.
32) Wende des 15. und 16. Jahrhunderts; galt als zweiter Vergil, offenbar haupt

ſächlich wegen ſeines Geburtsorts Mantua und wegen ſeiner erſtaunlichen Fruchtbarkeit
(Böcking, U

.

Hutteni operum supplementum II).
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Miſſetäter umgehängte „Eſel“ (asellorum dedecus) erwähnt. – Mitt
woch oder Donnerstag durfte Badevakanz gegeben werden; alle 14 Tage

oder mindeſtens einmal im Monat ging der Kantor mit der Schule pro

novo aére hauriendo et refrigerationis causa in einen Garten oder

auf eine Wieſe, wo ſi
e

ſich mit Spiel und Blumenwinden die Zeit ver
treiben durften, immer aber Latein redend! Auch die im Mittelalter weit

verbreitete Übung der virgidemia (Rutenleſe, 2- bis 3mal ſommers)*)

wird erwähnt. Außerdem gab e
s nur noch eine Stägige Herbſtvakanz. –

An den Feſttagen wurden auch d
ie Stunden vor der Meſſe ausgenützt;

d
a

hatten Klaſſe II–IV in der Schule den Kalender, die beweglichen

Feſte, den versus lunaris, die Quatember und ähnliches zu lernen. –

Für das (Chor-)Singen wird der einfache Gregorianiſche Geſang einge
ſchärft und das vierſtimmige Singen verworfen; damit würde nur das

zarte Organ (ingenia?) der Knaben verdorben und die Zeit mit unnützem

Geräuſch (inani stridore) hingebracht.

Die armen Schüler wurden in 2 Gruppen geteilt, welche im Vi
gilienſingen wöchentlich miteinander abzuwechſeln hatten – eine Vorſtufe
des Kontuberniums*).

Dieſe Schulordnung zeigt zwar in mehreren Punkten noch die mittel

alterliche Tradition; Alexanders doctrinale, das nun drei Jahrhunderte

hindurch den Lateinunterricht des ganzen Abendlands beherrſcht hatte,

(übrigens keines von den ſchlechteſten Lehrbüchern des Mittelalters) iſt
noch im Gebrauch; noch wird der kleine Cato (ein moraliſch ganz brauch

bares Büchlein) und Äſop gelernt, von Donat gar nicht zu reden, der

ja freilich bis Ende des 18. Jahrhunderts in Geltung ſtand. Die Spuren

der Einwirkung des Humanismus ſind aber doch ſo überwiegend, daß

Stich entſchieden ihm zugezählt werden muß. Neben der aus der com

mendatio erwähnten Außerung (Anm. 29) iſt beſonders d
ie

nach klaſſiſchen

Ausdrücken trachtende (nenias aut u
t vulgo dicunt vigilias u. a.) oder

für unklaſſiſche ſich entſchuldigende Latinität zu nennen; ſodann das Auf
treten der Heinrichmannſchen Grammatik”) und die Einſchränkung Ale
randers auf die von Wimpheling gebilligten Partien. Noch kräftiger

weht der neue Geiſt in den Beſtimmungen über die Interpretation, wo

33) I 412.
34) Schon 1509 war von einem geborenen Haller eine Stiftung für ſechs Chor

ſchüler gemacht worden, I 408; gewiß dürfen ſi
e

ebenfalls als eine ſolche Vorſtufe an
geſehen werden.

35) J. Heinrichmann, ein Sindelfinger, gehörte zu den Schülern Bebels und ſchrieb

1506 als Tübinger Lehrer ſeine Institutiones grammatice, die viele Auflagen erlebten

und auch in Leipzig ſich einbürgerten.

32*
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die Lehrer ermahnt werden, ſich zu hüten vor den hallucinationes et

semicaecorum commentaria, quibus iuvenum ingenia plus obtun
duntur quam erudiuntur. Sie ſollen nicht grallatorie libros termi
nare, auf Stelzen gehende, geſpreizte Erklärungen geben, sed fructum
potius et iuvenum intellectus considerent. Auch die Anlegung von
Repetitionsheften (rationarii libelli) zu Hauſe ſtatt des ſklaviſchen Nach
ſchreibens in der Schule gehört dahin. Daß in der Methode überhaupt

die geſunde Luft der Schule von Deventer wehte, bezeugt die Empfeh
lung der dort geübten gegenſeitigen Nachhilfe der Schüler in Gruppen

von 6–8. Auch die Beſtimmungen über Schuldisziplin zeigen den Geiſt
der Humanität (ne iuvenes capillent aut capitibus crebros bacillos
incutiant, sed ferularum moderamine corrigantur). Am deutlichſten

verkündet die Lektüre, in welcher Cicero reichlich auftritt, die neue Rich
tUllg.

So hat Stich dem Humanismus in Hall Bahn gebrochen; Gelegen
heit, auf dieſer Grundlage weiterzubauen, hat er nicht gehabt, da e

r,

ungewiß, aus welchen Urſachen, ſchon 1515 nach Memmingen zog als
Rektor der dortigen Lateinſchule”). Auch d

a war e
r nur kurze Zeit,

b
is

1517. 1521 iſ
t

e
r Schulmeiſter in Kempten"). Weiteres über ihn

iſ
t

nicht bekannt.

Nachfolger Stichs in Hall wurde M. Kaſpar Speirer, 1520
folgte M

.

Jakob Schmid.
Inzwiſchen machte ſich auch der neue Geiſt, der die kirchliche Re

formation heraufführte, in Hall immer mehr geltend. Schon 1502–13
war Sebaſtian Brenneyſen auf einer neu geſchaffenen Predigerſtelle tätig

geweſen, einer der jungen Humaniſten aus Wimpfelings Kreiſe, der als
Vorläufer der Reformation in Hall angeſehen werden kann”). Das

helle Licht der neuen Lehre und ein friſcher Geiſt auch auf dem Gebiet

des Schulweſens drang aber herein mit dem Auftreten und Wirken von

Joh. Brenz in Hall (September 1522 bis Juni 1548), ſowie anderer
gleichgeſinnter Männer (Gräter, Iſenmann, ſ. Anm. 21). Zunächſt kam

e
s

überraſchend ſchnell zum Bruch mit den Franziskanern, nachdem
ſchon 1484–1502 ein langwieriger, freilich vergeblicher Kampf behufs
Umwandlung des laren konventualiſchen Kloſters in ein obſervantiſches
vorausgegangen war”). Die Mönche ſetzten der neuen Lehre, die Brenz

in milder und maßvoller, jedoch entſchiedener Weiſe immer deutlicher in

36) Anſtellungsdekret bei Müller 189.

37) Ebenda 436.

38) Chrſtn. Kolb, Württ.-Fr. 1892, 1920.

39) Kolb, ebenda 1
2

ff
.
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ſeinen Predigten vortrug, den heftigſten Widerſtand entgegen, und als

ihnen ſchließlich der Rat Gelegenheit gab, ſich in einer Disputation mit

Brenz zu meſſen, ſcheint ihre Niederlage eine derartige geweſen zu ſein,
daß, wie Herolt (S. 43) berichtet, 1524 Guardian und Konvent ihr
Kloſter „einem ehrbaren Rat libere reſigniert“ haben. Die Mönche

wurden mit Geld oder lebenslänglichen Pfründen abgefunden. „Nach
folgend“, heißt es dann weiter, „hat ein ehrbar Rat die Wochen zweimal
darinnen predigen laſſen und ein Schul darinnen angericht, darinnen

man die Jungen Griechiſch, Lateiniſch und Teutſch gelehrt, und hat dem
Schulmeiſter mit ſein coadiutori ein ehrbar Rat von des Kloſters Ein
kommen beſoldet; alsdann haben die Knaben nichts für die Lehr geben.“

Die Lateinſchule wurde alſo ins Kloſter verlegt, das Griechiſche den For
derungen des Humanismus entſprechend in den Stundenplan aufgenom

men, und die Beſoldung der Lehrer erfolgte nun vollſtändig durch den
Rat.

Nun berichtet aber der Chroniſt an einer ſpäteren Stelle (S. 199)
weiter: „Es hat ein ehrbar Rat zu Hall, nachdem der Brenz, ihr Pre
diger, zwei Jahr zu Hall gepredigt, den jungen Mönchen in das Bar
füßerkloſter ein praeceptorem geordnet, welchen man den Lehrer nennt,

hieß Johannes Waltz.“ Man kann dies kaum anders verſtehen, als
daß zwar die alten Mönche das Kloſter verlaſſen hatten, die jüngeren,

noch nicht ausgebildeten aber dableiben durften und durch einen evange

liſch gerichteten Lehrer Unterricht erhielten, daß alſo neben der ſtädtiſchen

Lateinſchule die ziemlich wahrſcheinlich vorhandene Kloſterſchule (ſ
.

o
.

S. 493 f.), natürlich auf reformatoriſcher Grundlage, zunächſt noch weiter
geführt wurde. Dieſer Waltz"), urſprünglich Dominikaner, hatte von 1521

a
n

in Heidelberg ſtudiert und war dort mit Brenz und Iſenmann bekannt
geworden, was ſeine Berufung nach Hall zur Folge hatte. Aber die
Hoffnungen, die Brenz auf ihn geſetzt haben mochte, erfüllten ſich ſchlecht;

denn e
r zog, wie Herolt weiter berichtet, „Anno 1524 oft heraus auf

etlich Kirchweih und Predigt; er ſchwärmt gar ſehr, wie man klein

Zehent und etliche Kirchenbeſchwerd nicht ſchuldig wär zu geben“; auch

die Pfarrer zu Orlach und Lorenzenzimmern habe e
r angeſteckt. Doch

ſcheint e
r,

wie dieſe, bald wieder „die Pfeifen eingezogen zu haben“;

denn im Bauernkrieg ſelber ſehen wir ihn nicht auftreten; dagegen finden

wir ihn nachher auf der den Herren von Gemmingen gehörigen Pfarrei

Neckarmühlbach (bei Wimpfen), wohin e
r

offenbar wieder von Brenz
empfohlen worden iſ

t.

Ziemlich ſicher iſ
t

e
r

auch jener Johann Valten

40) Über ihn Boſſert, zuletzt Württ.-Fr. 1903, 68 ff
.
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sis“), der am 21. Oktober 1525 in Hall das Syngramma Suevicum
(die von Brenz verfaßte Abwehrſchrift gegen die Abendmahlslehre des
Ökolampadius), wahrſcheinlich noch als Haller Lehrer, mitunterſchrieben

hat. Er ſcheint aber den hier eingenommenen lutheriſchen Standpunkt

nicht beibehalten zu haben. Denn 1532 iſ
t

e
r als Vermittler zwiſchen

beiden Parteien tätig und wird ein „Schwärmer“, d
.

h
. Prediger der

Schweizer Richtung, in Ulm. Bald darauf trat er in württembergiſche

Dienſte”). Er war ein unruhiger Kopf, aber doch ſtets wieder o
b ſeiner

Tüchtigkeit anerkannt und geſchätzt. Mit ſeiner kurzen Wirkſamkeit a
n der

Franziskanerſchule ſchließt nun überhaupt deren Geſchichte ab**).

In dem nunmehr ſtädtiſchen Kloſtergebäude befand ſich alſo jetzt unſere
Lateinſchule. Als erſter Lehrer im neuen Heim wird in der Laccorn

ſchen Chronik Johannes Regulus von Villingen genannt, der hier

5
0

fl
.

aus Kloſterpfründen erhielt *). Auch Cruſius nennt ihn als un
mittelbaren Nachfolger Jakob Schmids und ſagt von ihm, daß e

r La
tine, Graece e

t Hebraice perdoctus, ſpäter Doktor der Medizin ge
weſen ſei”). Es iſt ohne Zweifel derſelbe, von dem ſich eine Gedenk

tafel in der Michaelskirche befindet (jetzt a
n

der Außenwand des ſüdlichen

Seitenſchiffs). Sie wurde auf die Bitte von 7 Enkeln und Enkelinnen

41) So in dem Neudruck des Syngramma Suevicum Nürnberg 1556.
42) Ulm: Herolt 199; Württ. Vjhrsh. 1895, 333/334. Nürtingen; Blätter f. württ.

Kirchengeſch. 1905, 29.

43) Daß ſie mit der ſtädtiſchen Lateinſchule verſchmolzen worden wäre, wie Gmelin,

Blätter f. württ. Kirchengeſch. 1899, 108 annimmt, ſcheint mir nach dem oben (S. 493)
über die Franziskaner Geſagten nicht recht denkbar, d

a

ihr Bildungsgang nicht parallel

ging, ſondern die Trivialſchule eine Vorſtufe der Franziskanerſchule bildete.

44) Grundbeſchreibung Bl. 2
;

hier heißt e
r „D. Johann König Villinger“.

45) Annales Suevici 3. Dodekade (1596) 434. – Martin Merkator und An
dreas Althamer, die im Programm von 1888/89 hier eingereiht und ſeither oft

als Lehrer a
n

der Lateinſchule und als hervorragende Vertreter des Humanismus in

Schwäb.-Hall aufgeführt worden ſind, haben nicht hier, ſondern a
n

einer der drei La
teinſchulen in Halle a. S

.

gewirkt. Für Althamer geht dies nicht nur aus verſchiedenen
Stellen der bei Ballenſtädt (Andreae Althameri vita, Wolfenbüttel 1740) abgedruckten
Briefe, ſondern namentlich aus noch ungedruckten Wolfenbütteler Handſchriften hervor,

wie Kolde und Zeller nachgewieſen haben, Beiträge zur bayeriſchen Kirchengeſch. 1908,

180 f. 1912, 186. Württ. Vjh. 1910, 435/36. Merkator hat nach einem Brief bei

Ballenſtädt (S. 64) vom 8
.

Dezember 1520 in der gleichen Stadt gewirkt wie Althamer,

alſo ebenfalls in Halle a. S
.

(zu Boſſerts Biographie „Der Haller Schulmeiſter Martin

Kaufmann von Pforzheim“, Württ.-Fr. 1903, 65 ff., iſt übrigens zu erwähnen, daß e
r

ſich in der Leipziger Univerſitätsmatrikel findet, Erler I 546: „Martinus Mercatoris

e
x Pforczen“, inſkribiert 1515). Auch die häufig erwähnten „3 Lateinſchulen“, die

damals in Hall beſtanden haben ſollen, ſind auf dieſes Mißverſtändnis zurückzuführen

und nach Halle a
. S
.
zu verlegen.
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ihm, dem Großvater, und ſeinen 4 Söhnen zu Ehren im Jahre 1617
von der Stadt Hall aufgehängt. Nach dem Wortlaut derſelben muß er

bei Übernahme ſeiner Lehrſtelle 34 Jahre a
lt geweſen ſein, gehörte „dem

alten Geſchlecht der Kunnig von Villingen“ an, war „beeder Arznei
Doktor“ und ſtarb 1570 als „beſtellter Phyſikus“ der Stadt Hall. Von
ſeiner, freilich auch kurzen, Lehrtätigkeit ſelber aber ſagt uns dieſe Tafel
gar nichts, ebenſowenig der hiezu gehörige, noch erhaltene Stiftungsbrief").

Er ſcheint ſich in ſeiner offenbar langen Tätigkeit als Stadtarzt große
Verdienſte um Hall erworben zu haben, und ſeine 4Söhne, die in Hall
geboren wurden und ihre Schulbildung genoſſen haben, ſtarben alle in

angeſehener, teilweiſe ehrenvoller Stellung a
n

verſchiedenen Orten.

Ehe wir zu ſeinem Nachfolger weitergehen, wenden wir uns zu Brenz
ſelbſt"), der ſicherlich ſchon bei der Berufung der beiden letztgenannten

Lehrer mitgewirkt hat und nun in ſeinem 1526 dem Rat übergebenen

Entwurf einer Kirchenordnung auch eine Reform des Lateinſchulweſens

fordert*). Bisher war der Schulbeſuch auf recht materielle Beweggründe

zurückzuführen. „Seit das Pfaffenwerk einen Stoß bekommen“, ſagt
Brenz, ſchicken die Leute ihre Kinder nicht mehr in die Schule, woraus

man ſehe, daß ſi
e

e
s bisher „nicht der Zucht und Künſte halben“ getan

haben, ſondern „der Pfaffheit halben von wegen der Pfründe, ja des

Bauchs und Müßiggangs wegen“. E
r

weiſt daher den Rat darauf hin,

daß e
s

ſeine Pflicht ſei, „eine gemeine Schule, darinnen man Zucht und

Künſte lehrt“, zu unterhalten; die Jungen ſeien „der höchſte Schatz der
Bürgerſchaft“. Man ſolle „einen gelehrten, in den Sprachen geſchickten

Schulmeiſter ſamt einem Kantor oder Proviſor“ anſtellen") und ſi
e

künftig ſelbſt beſolden (ſ
. S
.

501), „damit nicht d
ie Eltern mit eigenen

Koſten beſchwert werden“. Die Aufſicht ſoll der Pfarrer führen; die
Beſtellung ſoll von der Kanzel herab verkündigt und dabei a

n

die Eltern
fleißig die Mahnung gerichtet werden, ihre Kinder zur Schule zu ſchicken.

46) Sakriſtei der Michaelskirche in Hall. Ich verdanke ihn, ſowie eine ſorgfältige

Abſchrift der Tafel der Liebenswürdigkeit des Herrn Profeſſor Buder in Stuttgart. Die

zahlreichen Zitate auf der Gedenktafel wird man wohl, wenn überhaupt auf Rechnung

eines der Familienglieder, eher auf die der Stifter, die ein exemplar dazu eingeſandt

hatten, als auf die ihres Großvaters ſetzen dürfen. Der Dank für die Anbringung

der Tafel beſtand in einer Stiftung für die „armen Schüler“ (ſ
.

u
.

„Kontubernium“).

47) „Johann Brenz“ von Hartmann und Jäger, 1840; A
.
L. Richter, Die evange

liſchen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, 1846, I 40 ff.

48) Zur geſetzlichen Einführung ſcheint allerdings dieſer Entwurf nicht gelangt zu

ſein, vgl. Günther, Monatſchrift f. Gottesdienſt u
.

kirchliche Kunſt 1901, 132.

49) Danach ſcheint Gräters Angabe, Idunna und Hermode 1813, 88, daß die

Schule durch Brenz 6 Klaſſen bekommen habe, auf einem Irrtum zu beruhen.
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Der Elementarunterricht ſoll in zwei Abteilungen gegeben werden und

bei der älteren von 7–8 und 12–1, bei der jüngeren von 8–9 und
1–2 Uhr dauern, damit die Schüler nebenher ein Handwerk betreiben
können. Es ſe

i

auch nicht gut, „die Jungen einen ganzen Tag lang zu

zwingen, daß ſi
e beieinanderſitzen, auch nicht fruchtbarlich, ſi
e mit viel

Lektionen zu überſchütten, gleich wie e
s geſchieht, ſo man ein Trechter

lein in einer Flaſche ſteckend überſchüttet, ſo rinnt e
s

doch neben ab“.

Aber zwei Stunden ſeien auch nicht zu viel; „laſſe man doch die Jungen
länger auf der Gaſſen herumlaufen, Winters zu Stelzen und Schleifen,

Sommers auf dem unteren Wöhrt mit Mutwillen“. Reiche die Zeit
nicht, ſo könne der Schulmeiſter am Feiertag auch mehr Stunden geben;

man halte doch den Jungen am Feiertag nur ein Schießen. Wenn nun

ein Jung den Buchſtaben kennt, „muß der Schulmeiſter, Prediger oder
Pfarrer fleißig acht haben, ob er zu dem Latein tauglich wäre oder nicht“.

Im erſteren Fall ſoll er im Latein aufgezogen werden, wenn auch die
Meſſe nicht mehr gilt; „man muß doch gelehrte Leute haben in der

Stadt und auf dem Land, Pfarrer, Prediger, Helfer, Schulmeiſter,

Schreiber und andere“. Die übrigen Schüler ſollen „furthin teutſch

ſchreiben und leſen“.

Wie übrigens Brenz über die Pflege der lateiniſchen Sprache
dachte, zeigen auch Äußerungen aus der ſpäteren Zeit, in der Anſpachi

ſchen (1533), Württembergiſchen (1536) und Haller Kirchenordnung (1543):

„Es ſind in der lateiniſchen Sprache nicht allein die göttliche Schrift,

ſondern auch viel andere treffliche, hochſinnige Künſte verfaßt, und zu

beſorgen iſt, wenn die lateiniſche Sprache allerdinge aus der Kirche ver
worfen würde, es würde damit Urſachgegeben, ſi

e

auch aus der Schule

zu verwerfen oder auf das wenigſt viel frommer Ingenia von ihrem

Studium abzuſchrecken.“ E
s

ſe
i

ungereimt, die lateiniſche Sprache im
Gottesdienſt deswegen zu verwerfen, weil ſie im Papſttum gebräuchlich

geweſen; e
s gebe wohl „einen feinen, nützlichen Gebrauch der lateiniſchen

Sprach in der Kirche“, der von den irrigen Beſtandteilen des Papſttums

abgeſondert werden könne. So ſoll denn, zur Erhaltung der lateiniſchen
Sprache, beſonders der lateiniſche Geſang in den Kirchen neben dem

deutſchen erhalten bleiben").

Damit hat Brenz' konſervative Natur dem halliſchen Schulweſen ein
ganz eigentümliches Gepräge verliehen, wodurch e
s

ſich unter anderem

auch vom altwürttembergiſchen beträchtlich unterſcheidet"), und die Ver

50) Hartmann-Jäger II 85 f.

51) S
.

auch Chriſtoph Kolb, Geſch. des Gottesdienſtes in der evang. Kirche Württem
bergs 1913, 46 ff

.
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ſehung des lateiniſchen Chorgeſangs in der Michaelskirche, die natürlich

auch den Singunterricht weſentlich beeinflußte, hat ſich bis in den An
fang des 19. Jahrhunderts erhalten. Die Geſänge, um die es ſich
handelte, waren nach dem Entwurf von 1526: beim Hauptgottesdienſt

ein Pſalm, das Kyrie eleison, Gloria in excelsis und Credo; bei dem
ſich anſchließenden Abendmahl der Wechſelgeſang mit der Gemeinde und

das Gratias; beim Nachmittags- oder Veſpergottesdienſt Deus in ad
iutorium, Pſalm und Magnificat; ähnlich bei der einmaligen Wochen

frühmeſſe und Wochenveſper, die in erſter Linie für die Jugend beſtimmt

waren. In der Kirchenordnung von 1543 finden wir dann die Gottes
dienſte und die Geſangsverpflichtungen ziemlich vermehrt (ſ

.

u.).

So hat Brenz die ihm eigene, mit Entſchiedenheit und Klarheit des
Standpunkts gepaarte Mäßigung des Vorgehens auch auf dem Gebiet

des Lateinſchulunterrichts bewieſen, indem e
r einerſeits dem Studium die

rechte Seele, nämlich den inneren Trieb nach edler Bildung ſtatt des

bloßen Haſchens nach Pfründen, einzuhauchen und auch die Heilige Schrift

zu Ehren zu bringen ſuchte, andererſeits aber doch ſich enthielt, in die

Einzelheiten des Lehrgangs weſentlich einzugreifen. Wie den Wittenberger

Reformatoren, a
n

die e
r

ſich teilweiſe aufs engſte anſchließt, ſo ſind auch

ihm die Sprachen das Gefäß, in welchem der Geiſt ſeine Gaben auf
bewahrt, und e

r tritt energiſch dafür ein, daß ſie, hauptſächlich das La
tein, im Sinne des Humanismus eifrig betrieben werden.

Einen verſtändnisvollen Mitarbeiter und Freund gewann nun Brenz

in den Nachfolger des Regulus, (M.) Sebaſtian Coccius (Koch), 1525
bis 1548, unter welchem die Haller Lateinſchule eine Zeit der Blüte und
glänzenden Aufſchwungs erlebte”). E

r

war 1504 oder 1505 wahrſchein

lich in Cannſtatt geboren”), wirkte dort 1522 vorübergehend, wahrſchein

lich unter das Studium hinein, als Lehrer und wurde 1525, ſicherlich

ebenfalls auf Brenz' Veranlaſſung, nach Hall berufen*). Seine päda

gogiſche und didaktiſche Begabung, ſeine umfaſſende Bildung, ſein organi

52) Wir beſitzen nun eine treffliche Ausgabe ſeiner Schulordnung mit einer Fülle
genauer und intereſſanter Nachweiſe von K

.

H
.

Kern: Schwäbiſche Schulordnung vom
Jahre 1543, Kitzingen 1901 (Gymn.-Progr.); ferner aus derſelben Feder zwei weitere
Arbeiten über C., die uns ein überaus anſchauliches Bild von ſeinem Lebensgang geben,

hier aber nur in beſcheidenſtem Umfang benützt werden können: Württ.-Fr. 1903, 78 ff
.

und Mitteilungen der Geſellſchaft für deutſche Erz- u. Schulgeſch. 1905, 100 ff. – „M.“
wird C

.

nur auf ſeiner Grabſchrift genannt (Württ.-Fr. a. a. O
.

105).

53) S
.

außer Kern auch Cruſius, Annales Suevici II (1596) 434.
54) Jedenfalls nicht früher, wie Pfaff 46 angibt, denn e
r ſelbſt ſagt (Kern, Schul

ordnung 6
)

im Jahre 1543, er ſe
i

iam fere annos decem e
t octopueros instituendo

tätig geweſen.
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ſatoriſches Talent, verbunden mit friſcher Tatkraft, verliehen unſerer

Schule ein neues Gepräge und eine Geſtalt, wie ſi
e uns dann ſchließlich

nach langjähriger, reiflicher Durchprobe in ſeiner Schulordnung (Syn
tagma) vom 2

.

Februar 1543 entgegentritt.

Von dieſer Schulordnung war nichts bekannt, bis eine Abſchrift
derſelben aus dem Jahre ihrer Entſtehung von K

.

H
.

Kern entdeckt wurde,

und zwar in Nördlingen, wohin ſi
e auf Verlangen im ſelben Jahre

(30. April) als Muſter geſchickt worden war.
Danach waren die 6–18jährigen Schüler nunmehr in 8 classes

eingeteilt, und gegenüber von früher”) hatte die Anſtalt wieder voll
ſtändig lateiniſchen Unterbau. Die 1. Klaſſe umfaßte die „alphabetarii,
qui litteras discunt“ (Lehrmittel eine von C

.

ſelbſt erdachte „ratio fun
dendi litteras iisque ludendi“), die 2. Klaſſe die Syllabierenden, qui

litteras iungere discunt (lateiniſche Fibel und Brenz' lateiniſcher Kate
chismus; e

s ſollte weder vor noch in der Lateinſchule Deutſch geleſen

werden, weil es den Lateinunterricht beeinträchtige). In der 3. Klaſſe
begannen die Leſe- und Schreibübungen (Donat), die in der 4. Klaſſe fort
geſetzt wurden (Cato, Mimi Publiani, Dicta sapientium). Auch das
Lernen von Vokabeln ſetzte in dieſen Klaſſen ein.

Dieſen vier Elementarklaſſen folgen dann die classes zzT #Zo/v
von 5–8, deren Ziel das Trivium iſt. Die Grundlage für die drei
Zweige des Triviums bildete die Lektüre, das verſtandesmäßige Leſen
und Interpretieren lateiniſcher Schriftſteller, das nun, wie ſchon teilweiſe

in der letzten Elementarklaſſe, das bloße mechaniſche Leſen erſetzte. Hiezu

wurden in der 5. und 6
. Klaſſe moderne Autoren, bzw. von ſolchen her

geſtellte Sammlungen aus alten Schriftſtellern verwendet: Colloquia von
Sebaldus Heyden (ſeit 1520 Rektor in Nürnberg), von Joh. Ludw. Vives
(geſt. 1540 zu Brügge), Sentenzenſammlung von Alex. Markoleon (ſeit

1535 Rektor in Stuttgart) und von Joh. Murmellius (zuletzt bis 1517
Rektor in Deventer); daneben auch ein Anſtands- und Geſundheitsbüch

lein von Camerarius und Eobanus Heſſus und in der 5.–7. Klaſſe ein
Sittenbüchlein von Erasmus. In der 6. Klaſſe begann die Lektüre alter
Schriftſteller mit Terenz, dem ſich in der 7. Ciceros Briefe und in der

8
. Vergil, Ovid und Äſop anſchloſſen. Gedruckt, alſo jedenfalls auch in

der Schule verwendet, wurden außerdem Cicero Pro Milone und De

officiis und Plinius „De mundi historia“ ”). Die Grammatik

55) 1526, ſ. S
.

504.

56) In den Jahren 1536–38, ſ. German, Geſch. der Buchdruckerkunſt in Schw.-H.
(Württ.-Fr. 1915) 5

5 ff
,

w
o

auch andere der erwähnten Schulbücher als in Hall g
e

druckt auſgeführt werden.
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übungen ſchloſſen ſich, jedoch in beſonderen Stunden, an die Lektüre
an mit Zugrundelegung von Donat und Melanchthons lateiniſcher Gram
matik und Beiziehung anderer, wie Thomas Linacer uſw. Sie wurden

von der 6. Klaſſe an durch Stilübungen unterſtützt, die ebenfalls in
enger Fühlung mit der Lektüre vor ſich zu gehen hatten. Zu dieſen
Übungen gehörten auch ſolche im Briefſtil im Anſchluß an Ciceros Briefe
oder an die Heilige Schrift. Sie gipfelten ſchließlich in der 8. Klaſſe
einerſeits in einer declamatio oder einer dilatatio (dialektiſchen
Zergliederung irgendeines Satzes), andererſeits, während als Anhang

zur Grammatik die Proſodie durchgenommen wurde, in der Herſtellung

von Verſen.

In dieſer letzten Klaſſe finden wir dann ſchließlich auch die beſon
deren Übungen in Dialektik und Rhetorik, d

ie

ebenfalls in engem

Zuſammenhang mit dem Leſeſtoff und auf der Grundlage von Melanch

thons Dialectica und Rhetorica vorgenommen wurden.

Sie war auch die einzige Klaſſe, in der Griechiſch getrieben wurde
(als Schulfach zuerſt erwähnt 1524, S. 501), und zwar nur dreimal
am Schluß der Woche in zuſammen 2 Stunden, die dem lateiniſchen

Unterricht „abgezwackt“ wurden (decidimus aliquid temporis, quod im
penditur Latinae linguae). Den Grammatikübungen lagen Melanch
thons Institutiones, der Lektüre Äſop, Heſiod, Ilias I und II und
offenbar auch Xenophon”) zugrunde.

Die Muſik, d. h. die Einübung der kirchlichen Geſänge, übergeht
Coccius faſt vollſtändig, mit der Begründung, daß ihre Pflege ſelbſtver

ſtändlich ſe
i

und dem einzelnen Schulvorſtand überlaſſen bleiben könne”).

Es wird nur erwähnt, daß ihr am Samstag je 2 Stunde vor- und
nachmittags zugemeſſen war.

Wir können aber aus der oben erwähnten gleichzeitigen Kirchenordnung

des Brenz”) entnehmen, wie weitgehend damals die Verpflichtungen der
Schule gegenüber der Kirche waren. Es werden 1

0

normale Gottes

dienſte in St. Michael erwähnt: die Samstagsveſper, 4 am Sonntag

57) 1540 werden wenigſtens tenophons Werke in Hall gedruckt, German, Geſch.
der B. 73.

58) Kern, Schulordnung 46. Ob übrigens daraus geſchloſſen werden kann, daß

eine beſondere Lehrkraft hiefür angeſtellt war, der C
.

die Leitung des Geſangs über

ließ (62), wird zum mindeſten zweifelhaft, wenn man die unten geſchilderten Verhält

niſſe des 17. Jahrh. dagegen hält.

59) Ihre Vorrede iſ
t

datiert vom 20. Jan. 1543 (d
.

Schulordnung vom 2
. Febr.);

ic
h

benützte ein Erempl. aus der Bibl. des „Hiſt. V
.
f. d. württ. Franken“ in Hall (Ab
druck bei A
.

L. Richter, Kirchenordnungen I 14 ff.).
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und 5 an den andern Werktagen morgens 6 Uhr, winters 7 Uhr °').
Bei allen hatte der Schülerchor in mehr oder weniger ausgedehntem

Maße mitzuwirken"). Die Geſänge waren in der Hauptſache noch die
ſelben wie früher (S. 505).

Beſonders wichtig war Coccius die religiöſe Erziehung ſeiner
Schüler. Die Grundlage bildete der Brenziſche Katechismus (natürlich
lateiniſch), der ſchon in Klaſſe II als Leſefibel diente, von III an ge
lernt, von IV an auch erklärt wurde; in VIII trat an ſeine Stelle die
catechesis Melanchthons. Außerdem wurde von Klaſſe IV an das Neue
Teſtament erklärt, und zwar in erſter Linie dogmatiſch, d. h. mit Be
ziehung auf die einzelnen Stücke des Katechismus, und von V an wurde
am Sonntag das betreffende Evangelium beſprochen").

Am Schluß der Klaſſe VIII waren die Schüler ſo weit gefördert,
daß ſi

e

die Univerſität beziehen konnten. Coccius bedauert jedoch, daß e
r

aus Mangel a
n

Zeit und Lehrkräften ſeine Schüler nicht weiterunter

richten und ihnen die Koſten und namentlich Gefahren der Univerſität

erſparen kann, wie e
s dann ſpäter tatſächlich möglich geworden iſ
t.

Was den Übergang von einer Klaſſe zur anderen, die „Verſetzung“

der Schüler, anbelangt, ſo herrſchte ja damals, wie auch in anderen
Dingen (Abgrenzung des Penſums, Alter der Schüler uſw.), viel größere

Freiheit als heutzutage. Je nach Kenntniſſen wurden die veterani oder
peritiores et exercitatiores einer Klaſſe nach 1 oder */2 Jahr der
nächſten Klaſſe als supplementa zugewieſen, um nun dort die tirones

zu bilden und ſich allmählich zu veterani emporzuarbeiten.

Die Methode des Unterrichts war Coccius ein ganz beſonderes An
liegen. Aus der Fülle teils kurzer Bemerkungen, teils ins einzelne
gehender Anweiſungen, die den erfahrenen Schulmann erkennen laſſen,

kann nur weniges herausgegriffen werden. Die richtige Ausſprache der

einzelnen Laute ſoll gleich beim Anfangsunterricht mit peinlicher Sorgfalt

geübt werden. Der Leſeunterricht ſoll dem Schüler durch Spiel (ſ
.

o
.)

und Belohnung (Nuß, Kaſtanie) verſüßt werden, damit er semper hilaris

nach Hauſe gehe. Der Erlangung einer copia verborum wird ſchon in

60) Alſo wahrſcheinlich 1 Stunde nach Schulbeginn; noch 1626, wo der Werktags

gottesdienſt jedenfalls noch zur gleichen Zeit ſtattfand, heißt es, man ſolle „am Donners
tag nach der Predigt wieder in die Schule kommen“, Prot. I 48 b.

61) Nur beim Sonntagnachmittagsgottesdienſt, der übrigens auch nicht vollſtändig

obligatoriſch geweſen zu ſein ſcheint, wird nichts erwähnt; aber auch hier iſt die Be
gleitung des Gemeindegeſangs durch einen Schülerchor als ſelbſtverſtändlich anzunehmen.

62) Das Psalterium des Eobanus Heſſus wurde nach kurzem Gebrauch in der

7
.

Klaſſe als zu hoch wieder abgeſchafft.
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der Elementarſchule durch leichte Anfänge (täglich 2 Vokabeln) vorge

arbeitet. Ohne festinatio und mit aller Gründlichkeit ſoll der Lehrer
vorgehen, allmählich aber die Anforderungen ſteigern (subinde aliquid

addere). Die Lektüre von Klaſſe V an verfolgt den Zweck, dem Schüler
den Leſeſtoff gedächtnismäßig einzuprägen, um ihn ſo allmählich zum
eigenen Gebrauch der lateiniſchen Sprache zu befähigen. Es wird da
her immer ein kleinerer Abſchnitt 3 Tage lang behandelt: am erſten 4
bis 5mal vom Lehrer vorüberſetzt und erklärt und von den beſſeren

Schülern wiederholt, am zweiten von allen Schülern überſetzt, am dritten
auswendig hergeſagt. Genaue Anweiſungen an den Lehrer, wie ſeine
Interpretation zu erfolgen hat, enthält ein anderes, ebenfalls im Nörd
linger Archiv vorgefundenes Schriftſtück (De lectionis repetitione in

schola Hallensi, mit einem Anhang: Leges scholae Hallensis, ſ. u.),

das ziemlich ſicher derſelben Feder entſtammt wie unſer syntagma”).

Über d
ie Behandlung der Grammatik im Anſchluß a
n

d
ie

Lektüre gibt

auch das syntagma ſelbſt genaue Vorſchriften. Daraus iſt unter anderem

zu erwähnen, daß die Abwandlung der Formen nicht nur a
n

einzelnen

Wörtern, ſondern auch a
n ganzen Sätzchen geſchehen ſoll. Bei den Stil

übungen wird beſonderer Wert darauf gelegt, daß der deutſche Text kurz

und einfach, und ehe er überſetzt wird, den Schülern inhaltlich und gram

matikaliſch völlig klar iſt. Das deutſch-lateiniſche Wörterbuch möchte

Coccius möglichſt entbehrlich gemacht ſehen durch ſorgfältige Vorberei
tung im Unterricht. Mit der Vergillektüre in Klaſſe VIII ſoll eine ein
gehende Würdigung des Geleſenen nach äſthetiſchen, logiſchen, ſtiliſtiſchen,

ſachlichen Geſichtspunkten verbunden ſein. Zu ſelbſtändiger Lektüre ſollen

in dieſer Klaſſe die Schüler dadurch angeleitet werden, daß 2mal wöchent

lich 2 Schüler ihren Mitſchülern Aſopiſche Fabeln erklären ſollen, suo
Marte, aber in Gegenwart des Lehrers, der je nachdem einzugreifen hat.

Dialektik und Rhetorik ſollen ſtets miteinander abwechſeln, damit ſie ſich

gegenſeitig ergänzen und erläutern. Hausaufgaben kommen nur in be
ſchränktem Umfang vor: in der Hauptſache iſ

t

e
s das Argument, wäh

rend im übrigen die Aneignung der Kenntniſſe in die Unterrichtsſtunden
verlegt wird. Dagegen wird der Schüler zu freiwilliger Privatlektüre
ermuntert.

Aus den oben erwähnten Leges scholae über Benehmen der
Schüler, Schul- und Kirchenbeſuch und -verſäumnis, Strafen, censores,

custodes uſw. (der asinus iſ
t

im syntagma ſelbſt erwähnt) iſ
t

etwa

noch anzuführen, daß verboten war, aus der Schule zu plaudern (quae

63) Kern S
.

49. 6
7

ff
.
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in schola fiunt, nulli concilianto), damit zwiſchen Eltern und Lehrern

keine Mißhelligkeiten entſtehen.

Der Stundenplan entſpricht noch einigermaßen demjenigen in Stichs
ordo. Er iſt nur für Klaſſe V–VIII genauer angegeben, während die

4 Elementarklaſſen zu ähnlichen Zeiten, wie Brenz angeordnet hatte, bzw.

in den Zwiſchenpauſen des übrigen Stundenplans, ihren Unterricht be
kommen haben werden. Derjenige der 4 eigentlichen Klaſſen dauerte von
6–7, 8–9, 12–1 und 3–4 Uhr"). Donnerstags und Samstags
war der Nachmittag frei zum Baden, wenn ein Feiertag in die Woche
fiel, nur deſſen Vorabend.

Die Zahl der Lehrer belief ſich bis 1543 offenbar nur auf 3 (pro
todidascalus und hypo- oder syndidascali, comministri, batalarii);

von d
a

a
n

waren e
s jedenfalls im ganzen 5
,

deren Gehalt ſich von
100 Gulden a

n abwärts abſtuft und durch freie Wohnung oder eine

Pfründe ergänzt wurde, während ſi
e

von den Schülern ſeit Brenz kein
Schulgeld mehr erhielten. Die Erhöhung der Lehrerzahl ſcheint höchſt
nötig geweſen zu ſein bei der Frequenz der Schule, die ſich unter Coc
cius' hervorragender Leitung auf 200 und mehr Schüler ſteigerte.

So viel über die Grundzüge dieſer Schulordnung, die uns durch
die ſtreng ſyſtematiſche Stufenfolge des Unterrichtsgangs Bewunderung

abnötigt. Manch trefflicher Gedanke wird nebenbei noch ausgeſprochen.

Der Unterricht ſoll von Anfang a
n

nicht bloß auf Verſtandes-, ſondern

auch auf Charakterbildung und religiöſe Erziehung Bedacht nehmen; denn

die erſten friſchen Eindrücke, die das Kind noch unbefangen aufnehme,

ſeien die nachhaltigſten. Von den obscoenitates der Lektüre iſ
t

der

Schüler möglich lange fernzuhalten, n
e

aetas per se a
d libidinem

prona e
t ignea magis incendatur. Vor häufigem Wechſel der Unter

richtsbücher und der Methode wird gewarnt. Körperliche Züchtigung kann

nicht vermieden werden; ſie ſoll aber „im Sinne einer väterlichen Zucht“
(eo animo, quem parentes erga liberos gerunt) Anwendung finden").

Die Perſönlichkeit des Lehrers iſ
t

von größter Bedeutung für die Ent
wicklung des Schülers.

So überragt dieſes Lehrgebäude in jeder Beziehung, a
n Umfang und Ge

dankengehalt, auch a
n Stil, den weniger kunſtreichen und originellen Aufbau

des Bartholomäus Stich. Coccius übernimmt von ihm, was noch brauch

bar iſ
t. Was aber den Forderungen des Humanismus nicht entſpricht (wie

64) Wahrſcheinlich Winters; dagegen Sommers wohl von 5 Uhr an, ſ. Stich

S
.

498 und oben die Gottesdienſtordnung S
.

508.

65) Die Haller Stadtkinder galten übrigens nach einem Brief Kaſpar Gretters vom

Jahr 1532 für „geſchleifiger und gefolgiger“ als andere, I 410, 23.
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Alexanders Doktrinale), wird nun vollends über Bord geworfen, und

wenn deſſen Einwirkung bei Stich nur in ihren Anfängen erkennbar iſ
t,

ſo hat er jetzt unbedingt die Herrſchaft übernommen (Lektüre lateiniſcher
Klaſſiker, Herſtellung lateiniſcher Verſe, Unterricht im Griechiſchen uſw.).

Viel Anregung verdankt Coccius dem Begründer der modernen Pädagogik,

dem kurz vorher geſtorbenen Spanier Ludwig Vives, und die Grund
züge ſeines Unterrichtsplans decken ſich mit denjenigen des Melanchthon

ſchen vom Jahre 1528. Andererſeits iſ
t

eine Verwandtſchaft zwiſchen

Coccius' Schulordnung und der württembergiſchen vom Jahre 1559 nicht
nur unverkennbar, ſondern auch erklärlich, d

a

Coccius in Hall lange mit

Brenz zuſammen gelebt hatte").
Wenige Jahre, nachdem Coccius in dieſem intereſſanten Dokumente

die Summe ſeiner Erfahrungen niedergelegt hatte, mußte ihn die Haller

Schule hergeben. Im Jahre 1548, nachdem ſein Freund Brenz dem
Interim hatte weichen müſſen, verließ auch e

r,

ſe
i

e
s freiwillig oder ge

zwungen, die Stätte ſeiner langjährigen, erfolgreichen Wirkſamkeit. Eine
Menge von Zöglingen ſeiner Schule ſind, wie e

r
ſelbſt mit Stolz er

wähnt, zu Amtern und Würden gelangt"), und die Heidelberger Ma
trikel führt in den Jahren 1541–1550 3

1

Haller Stadtkinder auf,

während e
s in den vorhergehenden Jahrzehnten durchſchnittlich 14, nach

her ſogar nur 6 ſind. In dankbarer Anhänglichkeit ſpricht noch in ſpä
teren Jahren der Sohn Johannes Brenz von der Haller Schule, „quam

magna cum laude urbis olim rexit Sebastianus Coccius, praeceptor

meus clarissimus“, und von dem Urteil eines zeitgenöſſiſchen Kollegen

wird e
r als ein homo probatis moribus praeditus et insignis artifex

in instituendis e
t regendis pueris gerühmt. Daß ſich die Tätigkeit

dieſes lebhaften Geiſtes nicht auf die Schule beſchränkte, läßt ſich denken.

Er überſetzte Predigten des Brenz, und zwar in kongenialer Weiſe und
urwüchſiger Sprache, intereſſierte ſich lebhaft für deſſen eregetiſche Arbeiten

und beteiligte ſich mit eigener Feder a
n

den dogmatiſchen Streitfragen

ſeiner Zeit (Polemik gegen Schwenckfeld).

66) Weiter zu gehen und eine gewiſſe Abhängigkeit der württembergiſchen von der

Coccius'ſchen Schulordnung feſtzuſtellen, wie Kern in ſeinem oben angeführten Gym
naſialprogramm nachzuweiſen ſucht, dazu ſcheinen mir jedoch die vorliegenden Parallelen

nicht beweiskräftig genug zu ſein, ſolange nicht feſtgeſtellt werden kann, daß die be
treffenden Gedanken und Vorſchriften bei Coccius original ſind. Auch ſcheint weder

Kern (Mitteilungen 1905, 100 ff.), noch Ziemſſen (I 493 ff.) eine Andeutung gefunden

zu haben, daß etwa C
.

oder ſeine Schulordnung bei der Beratung der württembergiſchen

von 1559 beigezogen worden wäre, obgleich e
r gerade damals Erzieher am Hofe in

Stuttgart war (ſ
.

u.).

67) Z
.

B
.

Leonhard Engelhard, der 1541 als 15jähriger Schüler in Hall erwähnt

wird und ſpäter Pädagogarch in Stuttgart war, I 566.
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Wohin er ſich zunächſt wandte, wiſſen wir nicht. 1549–51 finden

wir ihn aber dann in hohenlohiſchen Dienſten in Öhringen a
ls „Super

attendenten und Leſemeiſter“, von wo er, ſicherlich wieder auf Brenzens
Verwendung hin, durch Herzog Chriſtoph als Erzieher des 6jährigen

Prinzen Eberhard a
n

ſeinen Hof berufen wurde. Aber dieſe letzte Station
ſeines Lebens brachte ihm nicht die Erfolge und die Befriedigung, die e

r

nach ſeiner reich geſegneten Tätigkeit in Hall ſich verſprechen mochte, und
der Tod im Jahre 1562 mußte eine Erlöſung für ihn ſein. Wie ſehr

man ihn jedoch ſchätzte, beweiſt die Tatſache, daß ſein Grab am 28. Sep
tember einen Ehrenplatz in der Kloſterkirche zu Bebenhauſen bekam *).
Während Coccius die Haller Schule leitete, mußte dieſe wieder in

ihr altes Heim zurückkehren. Der Chroniſt Herolt erzählt nämlich”) vom

Jahre 1534, wo die Kloſtergebäude zum Teil abgebrochen wurden: „Als
man den zweien Häuſern des Kloſters unten bei dem Fundament zu nah

hat graben, hat e
s

anfahen zu reißen. Alſo iſ
t

die Schul wiederum

a
n ihr a
lt Ort verändert, denn man beſorgt, e
s wurd einfallen.“

Für das folgende Jahrzehnt bis 1557 ſind nur drei Namen über
liefert, zugleich mit der Angabe, daß das Schulweſen damals darniederlag:

1548–52 M. Barthol. Schmid von Kempten, dann M
. Baſilius

Romanus und M
. Hieronymus Spartanus von Hall, von denen

jedenfalls letzterer ſchon Mitarbeiter des Coccius geweſen war?"). In
dieſer Zeit (von 1552 an) iſ

t

auch eine Haller „Berühmtheit“, der

Schreiber ohne Hände, Thomas Schweiker, durch die Lateinſchule ge
gangen, deſſen Grabmal mit Abbildung ſeiner Perſon und einer zierlichen,

von ſeiner eigenen „Hand“ gefertigten Grabſchrift in der Michaelskirche

zu ſehen iſt”).
Ein neuer Aufſchwung beginnt mit M. Michael Kerner 1557–76,

einem Ahnherrn des Dichters Juſtinus Kerner. Aus einem Kärntner Ge
ſchlecht gebürtig, war er Geiſtlicher geworden und, „durch das Licht der

Reformation gelockt,“ nach Wittenberg gezogen. In die Heimat zurück
gekehrt, ſuchte e

r dort den lutheriſchen Katechismus einzuführen, wurde

aber vertrieben und „Prediger und Rektor“ in Hall”). Unter ihm beſtand
die Schule aus drei Klaſſen, in deren höchſter Ciceros Briefe und Officia,

68) Bebenhauſen hatte erſt 1560 ſeinen erſten evangeliſchen Abt und eine Kloſter

ſchule bekommen. C
.

ſcheint ſich nach der Grabſchrift (hanc sedem ossibus suis delegit)

ſelbſt dieſen ſtillen Erdenwinkel als letzte Ruheſtätte erkoren zu haben. Heute befindet

ſich der Grabſtein wieder in der Kirche (Außenwand des nördlichen Seitenſchiffs).

69) Württ. Geſch.Qu. I 44.
70) Kern, Württ. Franken 1903, 102 A

.
6
.

71) Näheres über ihn Württ. Vjh. 1879, 291.

72) Juſt. Kerner, Bilderbuch aus meiner Knabenzeit 30.
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Vergil, Terenz und des Eobanus Heſſus Pſalmenparaphraſe geleſen wur
den; als Grammatik diente Melanchthons Buch "); im Griechiſchen wurden

d
ie Evangelien und Äſops Fabeln überſetzt. Aus Kerners Zeit (1561)

wird auch ein „Konrektor“ Johann Kinderer (Pädianus), ſowie ein
Kantor Benediktus Nägelin erwähnt“). Wenn dieſer Titel nicht aus
ſpäterer Zeit übertragen iſ

t,

dann wäre auch die Bezeichnung „Rektor“
nun e

in eigentlicher Titel, nachdem ſi
e

ſchon ſeit Mitte des 13. Jahr
hunderts in der Form rector puerorum, scolarum oder scolarium
wenigſtens ein Ausdruck für die Tätigkeit des Hauptlehrers geweſen war").
Von 1577–94 war Johann Weidner von Lendſiedel Leiter der

Schule, d
ie

e
r einſt ſelbſt durchlaufen hatte; bis 1597 M
.

Johann
Schneck, der einſt ſein Schüler und zuletzt ſein Amtsgenoſſe geweſen

war"). Von der Bedeutung, welche d
ie Schule erlangt hatte, zeugt

nicht nur der Umſtand, daß 1579 ſtatt des alten Holzbaues a
n der

ſelben Stelle e
in ſteinerner Bau erſtellt wurde (Grundſteinlegung

10. Juli 1579, Vollendung des Baues noch in demſelben Jahr mit Ein

73) Corpus Reformator. XX193 ff. Die weitere Erwähnung der rhetorica Dieterici
muß auf einem Irrtum beruhen, da Dieterichs Lehrbücher erſt am Anfang des 16. Jahr
hunderts erſcheinen und in Hall erſt um die Mitte desſelben eingeführt ſind (ſ

.

unten).

Vielleicht rhet. Philippi?

74) Württ. Vjh. 1890, 96. „Haller Akten“ (K. Landesbibliothek) Bl. 259. Der
von Gmelin (Häll. Geſch. 792) im Jahr 1558 angeführte Archigrammaticus Felix
Roſchmann war nicht „Schulrektor“, ſondern Stadtſchreiber, wie inzwiſchen Gmelin

(Württ. Franken 1900, 62) ſelbſt verbeſſert hat.

75) In den nachher benützten Quellen erſcheint der Titel „Konrektor“ für den
zweiten Lehrer erſt 1654. Dieſer heißt 1635 moderator (ſpäter auch die übrigen

Lehrer abwärts), bis 1600 collaborator, auch collega. „Rektor“ findet ſich als rich
tiger Titel jedenfalls unter Kerners Nachfolger, z. B

.

„Haller Akten“ Bl. 1325.
76) Ich kann hier und in der folgenden Periode großenteils aus Quellen ſchöpfen,

die mir das III. Stadtpfarramt in Hall (Buder, jetzt Profeſſor in Stuttgart) in freund
lichſter Weiſe zur Verfügung geſtellt hat. Es ſind dies:

1
.

Verſchiedene Bündel Urkunden: Rechnungen und Quittungen (meiſt vom
Buchhändler für bezahlte Prämien- und Bibliothekbücher und von Lehrern für aus
bezahlten Gehalt) und Präſenzliſten der Eraminatoren vom 29. April 1581 bis

4
. April 1600; Schuldbriefe der Gymnaſiumspflege vom 7.März 1656 bis 18. Februar

1707; ic
h

bezeichne ſie, wenn eine beſondere Anführung nötig iſt, mit „U.“ (Sakriſtei von
St. Michael, wo immer noch manches Material der Sichtung harrt und leider hier
nicht verwertet werden konnte).

2
. Zwei Bände Scholarchatsprotokolle von 1614–56, 1657–1702, bezeichnet

„Prot. I. II“ (Regiſtratur des III. Stadtpfarramts).
Obige Zahlen für Weidner und Schneck gehen klar hervor aus U

. Rechnung vom

26. November 1594 und Quittung vom 31. Dezember 1597 (hier erhält Schneck ſeinen

Gehalt „für den letzten Monat ſeines verwalteten Präzeptorats, nämlich Dezember“), ebenſo

aus einigen Präſenzliſten.
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 33
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weihungsrede von Weidner), ſondern auch die im Schulorganismus vor
genommene Veränderung. Weidner und ſein Kollega fingen nämlich an,
collegia adultioribus legere; es wurde alſo eine Oberklaſſe eingerichtet,

die bei weiterem Ausbau zu einem Gymnaſium führen mußte. Die leges

Weidnerianae bilden noch ein Jahrhundert ſpäter die Grundlage der
Schulordnung"). Er ſoll auch den erſten Grund zur Schulbibliothek
gelegt haben, was angeſichts der früheren Erwähnung einer ſolchen (unter
Stich S. 497) wohl ſo zu verſtehen iſt, daß ſi

e vorher dieſen Namen

kaum recht wird verdient haben. Und tatſächlich beſitzen wir auch Quit
tungen über etwa 4

0 angeſchaffte Bibliothekbücher (meiſt theologiſche,

einige geographiſche, geſchichtliche uſw.) aus den Jahren 1588–94(?)”).
Weidner war gekrönter Poet und nahm als Pädagog, Gelehrter und
Schriftſteller, als gefeierter Mittelpunkt eines anſehnlichen Freundeskreiſes

eine hervorragende Stellung ein. E
r

hat ſowohl vor ſeiner Schultätigkeit

als nach derſelben kirchliche Ämter verwaltet. Zuletzt war er Prediger

a
n St. Michael und Kapitelsdekan und neben ihm M
.

Johann Schneck
Oberdiakonus, zu dem e

r bisher in einem überaus herzlichen Verhältnis
geſtanden war. Dieſes neue Amt, das ſie im Jahre 1597 bzw. 1598 an
traten, machte ſi

e

aber zu ſchroffen Parteigegnern. Am 1
. Oktober 1577

hatten die Geiſtlichen des Reichsſtadtgebiets die Konkordienformel unter
ſchrieben, und auch dem höheren Unterrichtsweſen der Stadt war damit

das ſtreng lutheriſche Gepräge aufgedrückt worden, das namentlich für
die religiöſe Unterweiſung bis in die letzten Zeiten der Reichsſtadt nach
gewirkt hat"). Weidner aber, der als Kapitelsdekan die Pflicht in ſich
fühlte, über die Reinheit der Lehre ſorgſam zu wachen, glaubte bald in

den Predigten ſeines Amtsgenoſſen ketzeriſche Gedanken zu entdecken und

rief eine Bewegung gegen Schneck und einen dogmatiſchen Streit hervor,

der ſchließlich die ganze Bürgerſchaft in Mitleidenſchaft zog und erſt im

Februar 1603 mit einem Sieg Weidners endigte"). Als der Streit

7
7
)

1687, Prot. II 64b.
78) Nachher nur noch eine ſolche über Geſangbücher vom Jahr 1599; ſ. Anm. 76.

Übrigens wird hier die Bibliothek mehrmals (ſchon 1589) „eines ehrbaren Rats Liberei“,

einmal (31. März 1592) „öffentliche Bibliothek“ genannt; 1599 aber auch „Liberei eines

ehrbaren Rats auf der lateiniſchen Schul“; außerdem beſcheinigt meiſtens der Rektor

den Empfang der Bücher und die Kirchenpflege iſ
t

die zahlende Kaſſe, ſo daß wir ſicher

die Schulbibliothek vor uns haben (wohl in dem unteren Raum, wo bis vor einigen

Jahren die Bibliothek des Hiſtor. Vereins untergebracht war). Der Anfang zur Rats
bibliothek iſ
t

1592 gemacht worden (Ratsprotokoll vom 8
. September; ſ. German, Ge

ſchichte der B
.

123).

79) Von einer unterſchriftlichen Verpflichtung der Lateinlehrer auf die Konkordien

formel iſ
t
z. B
.

1637 die Rede (Prot. I 63b).
80) Eine erſchöpfende Darſtellung des ganzen Hergangs, der wir auch einige auf
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trotz Schnecks Entfernung von neuem auszubrechen drohte, wurde ihm

Weidner im Oktober 1606 durch den Tod entrückt.

Am 1. Januar 1598 hatte Johannes Moſellanus, med. Dr., Bürger

zu Schw. Hall, das Rektorat der Lateinſchule übernommen”), worauf es
gegen Ende des Jahres 1602 mit David Jſenmann oder Eiſen
mänger (1602–ca. 1630) beſetzt wurde *). Er hat die Haller Schule
noch etwa während des erſten Jahrzehnts des Dreißigjährigen Kriegs zu

leiten gehabt, alſo einer Zeit, wo die Stadt durch Einquartierung, Durch
züge und Kontributionen ſchon bitter zu leiden hatte*). Vom April 1631
an treffen wir ihn als „alten Präzeptor“, d. h. früheren Rektor im Rat

und Scholarchat*). Iſt ſchon das ein Beweis von der Achtung und den
Verdienſten, die er ſich durch ſeine Schultätigkeit erworben haben muß, ſo

lernen wir ihn auch während derſelben als einen braven, gewiſſenhaften,

eifrigen Mann kennen, dem es namentlich um d
ie Hebung der Schulzucht

zu tun war und manche Klage auspreßte, daß er bei ſeinen Kollegen hierin

ſo wenig Unterſtützung fand. Bei den Schneckiſchen Unruhen am Anfang

ſeiner Tätigkeit ſtand er auf ſeiten der orthodoren (Weidneriſchen) Richtung.

Nachdem e
r

noch wenige Jahre dem Halliſchen Schulweſen als Mitglied

der Behörde mit ſeiner langjährigen Erfahrung gedient hatte, ſtarb e
r,

vielleicht a
n

der Peſt, in jenen ſchweren Tagen von September bis

Dezember 1634, wo dieſe Seuche ein Sechſtel der Einwohnerſchaft hin
wegraffte und wo dem Scholarchat und dem Lehrkörper allein zuſammen

5 Mitglieder durch den Tod entriſſen wurden”).

Aus ſeiner und noch ſeines Vorgängers Zeit iſt auch ein cantor II"
classis (der zweitoberſten Klaſſe) zu erwähnen, nämlich Georg Rudolf
Widmann, der Enkel des Chroniſten"). E

r
iſ
t

der Verfaſſer des Fauſt
buchs von 1599, war ein Freund der Orthodoxie, aber doch kein Anhänger

Weidners.

die Schule bezügliche Daten entnehmen, findet ſich Württ. Vjh. 1893, 163 ff.: Kolb, Die

Schneckiſchen Unruhen in Schw. Hall 1601–04. Auch Weidners Perſönlichkeit findet

hier eine eingehende Würdigung.

81) U
. Quittung vom 1
. April 1598 für „das erſte Vierteljahr an meiner jährlichen

Schulbeſoldung“. E
r

erſcheint ſchon 1570 als M
.
in Hall („Haller Akten“ Bl. 1307),

ſpäter in Gaildorf (Bl. 918).
82) Wir ſehen hier dieſelbe Doppelform des Namens wiederkehren, die wir ſchon

bei dem Zeitgenoſſen des Brenz gefunden haben. (Im Prot. heißt er nur Eiſemann
oder Eiſe(n)manger.)

83) Riegler, Die Reichsſtadt Schw. Hall im Dreißigjährigen Krieg.

84) Prot. I 53.
85) Prot. I 57. Riegler 64.
86) Württ. Geſchichtsquellen VI Einl. 32. Er iſt an dieſer Klaſſe tätig vom März

1598 (U. Quittungen und Präſenzliſten) bis jedenfalls 1604 (Württ. Vjh. 1893, 210).
33*
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Der nächſte Rektor war Kaſpar Scheuring, ca

.

1630–1644, ein Nach
folger des eben genannten Widmann a

n Sekunda”). E
r

ſcheint nicht

der richtige Mann für die in damaliger Zeit doppelt ſchwierige Stellung
geweſen zu ſein. Schon als Sekundanus wird e

r in den Scholarchats
ſitzungen des öfteren getadelt wegen Mangels a

n

Zucht und Strenge in

ſeiner Klaſſe, wegen ſchlechter Kenntniſſe ſeiner Schüler, ja ſogar wegen

Unfleißes. Und nun kamen die Zeiten, beſonders nach der Schlacht bei
Nördlingen, w

o
Hall und das Halliſche Land von neuem durch fort

geſetzte, unerbittliche Kontributionen und Quartierlaſten bis zum letzten

Heller ausgeſogen und durch Seuchen heimgeſucht wurde und daher ſo

wie ſo die Frequenz und der ſittliche Stand der Schule gefährdet war.
Scheuring war keine Perſönlichkeit, die durch ihr Anſehen, ihr Vorbild
und durch energiſchen Willen den ſchädigenden Einflüſſen des Kriegs hätte
entgegenwirken können. Die Unkenntnis, Unordnung und Zuchtloſigkeit in

ſeiner Klaſſe und der ganzen Anſtalt führt zu immer heftigeren Klagen,

der Betrieb wird immer ſchläfriger und gleichgültiger, bis ſchließlich das

Scholarchat mitten in den Kriegsnöten energiſche Maßregeln zu einer
gründlichen Reform ergreift”) und u

.

a
. beſchließt, daß man „auch die

unfleißigen Schuldiener abſchaffen und mit tauglicheren Regenten beſtellen

ſolle“. Eines ſchönen Tags, am 15. März 1644, wird Scheuring er
öffnet, daß man „ihne ſeiner Funktion zu erlaſſen vor guet befunden“

habe, weil er „wegen ſeines hohen Alters der Schuel nicht ferner wohl

vorſtehen möchte können“. Er vernimmt dies „mit ſonderbarer Be
ſtürzung“, muß ſich aber „dem einmal reiflich abgefaßten und von

E
.
E
.

Rat konfirmierten Beſchluß“ fügen. Einem ſeiner Lehrer, Rüdinger

a
n

Klaſſe III, geht e
s ähnlich; e
s wird ihm dafür „ein Knabenſchuel zu

halten vergönnt“ (offenbar eine Art Vorſchule a
n Stelle der abzuſchaffen

den Klaſſe V
,
ſ. u.); er taucht jedoch 1650 wieder als 5. Lehrer auf und

ſtirbt 1652 nach 42jähriger Tätigkeit a
n

der Lateinſchule.

Aus Scheurings Zeit iſ
t

ferner noch zu erwähnen ſein Kollege a
n

Sekunda M
.

David Zweifel"), ein gelehrter und ſehr beliebter Mann,
der erſt 3

3 Jahre alt 1634 geſtorben iſt, in jenem oben erwähnten ver
hängnisvollen Jahre, das noch ein weiteres Opfer von unſerer Anſtalt
forderte, den Lehrer der 3. Klaſſe Michael Baur.
Nach Scheuring mußte, wie geſagt, das Schulregiment wieder in feſtere

Hände gegeben werden. Man hatte dazu M. Joſeph Seitz auserſehen,

87) Seit 14. April 1615 (Prot. I 10b); als Rektor bezeugt ſeit 9. Mai 1634 (Prot. I56).
88) Prot. 77 ff.; ſ. u.

89) Prot. I 57; Gräter, Neujahrreg, Epitaphien Nr. 156; hier Konrektor, dort
Moderator genannt.
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(1644–58), bisher Pfarrer in Bibersfeld"), während dem ſeitherigen
Sekundanus Feierabend ſeine Klaſſe „verbleiben“ ſollte. Wenn Seitz oder

ſein Kollege in Ilshofen ſich nicht dazu verſtehen würde, wollte man ſich
ſogar nach Straßburg wenden, um eine „qualifizierte Perſon“ zu be
kommen. Seitz ließ ſich auch tatſächlich lange mit beweglichen Worten

zureden, bis er ſich für 6 Jahre verpflichtete mit der Bitte, „daß man
ihne in der Schuel nicht ſolle veralten laſſen“. Es iſt anders gekommen;

wenigſtens ſind aus den 6 Jahren 1
4 geworden. Seitz iſ
t

der Mann,

der nicht nur die zunächſt beſchloſſene Reform der Lateinſchule durch

zuführen hatte, ſondern ſi
e

auch nach 10jähriger Arbeit auf die höhere

Stufe des Gymnasium illustre emporhob.

Ehe wir hievon reden, noch ein Wort über die Zuſtände in unſerer
Schule, wie ſi

e

ſich in den 100 Jahren ſeit Coccius' Schulordnung ent

wickelt haben und wie ſi
e uns namentlich im erſten der beiden Protokoll

bücher des Scholarchats entgegentreten.

Die Perhältniſſe an der Lateinſchule
bis zum Jahre 1644.

Die Klaſſeneinteilung des Coccius ſcheint dieſen nicht ſehr lange
überlebt zu haben. Seine 8 Klaſſen ſind nun wieder auf 5

,
zuzeiten 6

beſchränkt"), die von unten nach oben Serta uſw. (classis) genannt

werden – entſprechend der heutigen Zählung im preußiſchen Gymnaſium

und auch inſofern unſerem Gymnaſium ähnlich, als namentlich die

oberen Klaſſen ihre Schüler meiſt länger als ein Jahr behielten”).
Die 4 Elementarklaſſen des Coccius verteilen ſich nun auf die deutſche

Schule und auf Sexta und Quinta, während Klaſſe V–VIII ſich mit
Quarta bis Prima ziemlich decken. Nach den Anfangsgründen des
Latein, zu denen auch ſchon Deklinieren und Konjugieren, die ein
fachſten Grammatikregeln und Wörterlernen gehörten, beginnt in Quarta
der eigentliche Grammatikbetrieb, der in Tertia in der Hauptſache er
ledigt werden ſoll. Er ſtützt ſich auf das Leſen lateiniſcher Texte und

90) So Prot. I 79 ff.; bei Riegler 118 Michelfeld. E
r

iſ
t

ein Haller Kind, nach

einer ſpäter zu erwähnenden Ausgabe von Seybolds Grammatik (Einl).
91) Siehe auch S

.

512. In den von mir durchgeſehenen Urkunden (S. Anm. 76)
finden wir 5 Klaſſen; am Anfang des uns erhaltenen Protokolls, 1614, ſind e

s 6
;

1618 tritt eine neue oeconomia lectionum, die ſeit 2 Jahren vorbereitet wurde, a
n

Stelle einer „alten gedruckten Schulordnung“, der ſi
e

aber „nit ungemäß“ iſ
t (Prot.

I 20b. 32b. 34b f.); 1624 (Prot. I 47b) wird beſchloſſen, Quinta und Serta „wiederumb
wie vor auch“ zuſammenzuziehen.

92) Prot. I 29b. (II 17).
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findet ſeine Anwendung in Stil- und Sprechübungen. Die beiden oberen
Klaſſen dienen der Wiederholung und Ausdehnung des bisher Gelernten;

Briefſtil- und poetiſche Übungen, Dialektik und Rhetorik geſellen
ſich hinzu, und das Endziel iſ

t möglichſt weitgehende Beherrſchung der

lateiniſchen Sprache. Das Griechiſche beginnt nun ſchon in Tertia,

aber oft nur mit den elementaren Anfangsgründen (entſprechend Serta

und Quinta im Lateiniſchen), ſo daß Sekunda die eigentliche classis

Graecorum iſt. Bei der religiöſen Unterweiſung ſind neben den
Katechismus nun auch die Bibelſprüche getreten”). Auf die ſonntägliche

Predigt werden die Primaner am Samstag vormittag in der Weiſe vor
bereitet, daß in der einen Stunde eine Analysis logica des Sonntags
evangeliums, in der andern die Margarita theologica behandelt wird“).
In den unterſten Klaſſen wird zeitweiſe auch elementares Rechnen
gegeben (Arithmetica e

t alia principia), und zwar zweimal wöchentlich

in der Nachmittagspauſe von 2–3 Uhr (ſ. u.) von einem Lehrer der
deutſchen Schule, der dann auch Unterricht im Schönſchreiben (pictura

litterarum) erteilt"). Der „Muſik“unterricht, d
. h
.

die Vorbereitung

auf den kirchlichen Geſang, erſtreckt ſich auf alle Klaſſen; hierüber weiter
UNten.

Die Schulſtunden finden vormittags ziemlich wahrſcheinlich, nach
mittags ſicher zur ſelben Zeit ſtatt wie früher, alſo von 6–7, 8–9,
12–1 und 3–4 Uhr, ſommers von 5 Uhr a

n (ſ
.

Anm. 64 und die

Gottesdienſtordnung S
.

520).

Einen häufig wiederkehrenden Gegenſtand der Beſprechungen im
Scholarchat bildeten die Lehrbücher. So erfahren wir, daß 1614 ff.

im Lateiniſchen neben dem alten Donat eine Grammatik des damaligen

Stuttgarter Pädagogarchen M
.

Philipp Michael Kaul im Gebrauch war;

ſi
e

enthielt auch eine Syntar, die zwar kurze Zeit von der des be

kannten Hiſtoriographen Martin Cruſius verdrängt, ihr aber bald wieder
vorgezogen wurde. Als Wörterbuch oder, wie die damalige Bezeichnung
lautete, Nomenclator wurde von 1616 a

n

eine Zuſammenſtellung des

früheren Straßburger Lehrers Golius benützt. Im Griechiſchen hören
wir nur von einem Auszug aus einer nicht genannten Grammatik, den
der Rektor herſtellen ſolle und von den Regulae Posselianae, die

abgeſchafft werden ſollen (ohne Angabe der Klaſſe), „weil der Lektionen

93) 1621 wird ein Spruchbüchlein erwähnt, Prot. I 43b.
94) Prot. I 36a u

. b
. Marg. theol. jedenfalls der 1557 in Frankfurt erſchienene

Katechismus des Generalſuperintendenten Spangenberg in Eisleben.

95) Prot. I 35. 36b. 56. 56b (Angabe des Honorars in Geld und Frucht).
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gar zu viel“ ſeien "). Die Sprache der Lehrbücher, wie überhaupt des
Unterrichts und des täglichen Verkehrs, wenigſtens in den oberen Klaſſen,

iſ
t

noch die lateiniſche; auch der Brenziſche Katechismus wurde noch lateiniſch

und deutſch gelernt. An Leſeſtoff finden wir nur Friſchlins Komödien er
wähnt, die 1618 a

n Sekunda eingeführt werden; über ſonſtige Anderungen

im Gebrauch von Schriftſtellern ſeit Coccius erfahren wir nichts.
Das Lehrverfahren, der (!

)

methodus, tritt uns auch jetzt als

ein bewußtes, wohlüberlegtes entgegen, dem die Aufſichtsbehörde ſtets

ihre beſondere Aufmerkſamkeit zuwendet. Jede Sitzung des Scholarchats,

beſonders die a
n

die Prüfungen ſich anſchließenden Beſprechungen, geben

Anlaß zu Erörterungen in dieſer Hinſicht: über zu große Schwierigkeit

der ſchriftlichen Arbeiten, über die Notwendigkeit fortwährender Wieder
holung des früheren Lehrſtoffs, über allzugroße Ausdehnung des Diktierens

a
n

den oberen Klaſſen uſw. Faſt regelmäßig findet ſich eine Bemerkung

über die Ausſprache („Pronunziation“), a
n

der „ſehr viel gelegen“ ſei:

ſi
e

ſolle langſam, klar, deutlich und ausdrucksvoll ſein, „das Schnadern,

Halluzinieren, Stazgen“ (Garen) ſolle abgeſchafft werden; beſonders

wichtig ſe
i

das Vorbild des Lehrers, der ſich einer gleichmäßigen, ver
ſtändlichen, lauten Sprache bedienen ſolle. Auch auf ſchöne, leſerliche Hand

ſchrift und fehlerloſes Schreiben in beiden Sprachen wird großes Gewicht

gelegt. Wörter ſollten täglich in allen Klaſſen gelernt werden, ſoviel dem
Faſſungsvermögen der Schüler zugemutet werden konnte. Die Grammatik
regeln mußten genau auswendig gelernt werden, aber ſo

,

daß ſi
e

der

Schüler verſtand und richtig anwenden konnte; ſi
e ſollten daher durch

möglichſt viele Beiſpiele verſtändlich gemacht werden. Beim Konjugieren

in der unterſten Klaſſe wurden (ſeit 1633) den Perſonen ego, tu, ille uſw.
hinzugefügt. Auf regelrechtes „Konſtruieren“ beim Überſetzen aus dem
Lateiniſchen wurde genau geſehen. Die Stilübungen (Argumente) waren

meiſt auf die in den lateiniſchen Texten vorgekommenen Wendungen zu
geſchnitten, die man vorher „fleißig diktiert“ hatte, und ſollten dadurch

den Schüler allmählich „zu einem feinen stilo latino“ anleiten.
Eine Sonderſtellung unter den übrigen Fächern nimmt der Unterricht

im Singen, oder „die Muſik“, ein, ſofern e
r

nicht den Schüler fürs

Leben oder den Beruf vorbilden ſoll, ſondern einer Verpflichtung der

Schule gegenüber der Kirche entſpringt: der kirchliche Geſang (bei Gottes

96) Johannes Poſſelius, Profeſſor der griech. Sprache in Roſtock, lebte 1528–91

Griechiſche Syntar 1565. – 1586 bildete übrigens Cruſius' lat. Grammatik, 1581 und
98 ſeine griech. Grammatik einen Schulpreis (U.), o

b zum Privatſtudium oder als Schul
buch? Ebenſo 1588 Institutiones linguae Graecae von Nikolaus Clenard (lehrte in

Löwen und Salamanka, geſt. 1542).
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dienſten und Beerdigungen) muß von dem Schülerchor, deſſen Kern die

„armen Schüler“ des Kontuberniums bilden (ſ
.

am Schluß), teils allein

übernommen, teils unterſtützt oder begleitet werden, und die Vorbereitung

und Verantwortung hiefür fällt der Schule zu. Eigentliche Singſtunden

fanden offenbar nur bis zur Tertia ſtatt, meiſt unter Leitung der Klaſſen
lehrer, bei deren Anſtellung o

ft

auch auf die beſondere Befähigung hiezu

Rückſicht genommen wurde; mitzuſingen hatten aber alle Schüler; auch

die übrigen Lehrer bis zum Rektor mußten jeder „das Seinige dabei tun“,

wohl in der Hauptſache als Dirigenten oder Vorſänger. Die Bezeichnung

Kantor kommt daher auch gelegentlich für alle Lehrer außer dem Rektor

vor. Zum Unterricht gehörte auch eine theoretiſche Einführung der tirones

in die praecepta musica, d
.

h
. Bekanntmachung mit Noten, Tonart,

Schlüſſel uſw."). Die eigentliche Probe für Sonntag fand am Freitag

oder Samstag in der Schule ſtatt, wozu auch der Organiſt und die

„Inſtrumentalmuſikanten“ zu erſcheinen hatten”). Was die Geſänge

ſelbſt anbelangt, ſo werden am Anfang des 17. Jahrhunderts noch die bei

den Gattungen des Chorals und des Figurals, des ein- und mehrſtimmigen
Geſangs (ſ

. S
.

499), nebeneinander gepflegt; bald aber wird der Figural

bevorzugt, und 1624 wird der Choral „in Schule und Kirche“ vollſtändig
abgeſchafft, „ſoll dagegen das Geſang alles figuraliter verrichtet werden“”).
Geſangbücher (Pſalmodien) in der Hand der Schüler finden wir ebenfalls
1624, außerdem ſchon 1599 erwähnt"). Die geſanglichen Ver
pflichtungen ſind noch dieſelben umfangreichen wie 1543 (S. 507/8),

d
a

die Zahl der Gottesdienſte nach der 1615 in neuer Bearbeitung heraus
gegebenen Kirchenordnung von 1543") keine Änderung erfahren hat;
nur der Katechismusgottesdienſt, bisher Sonntag früh 6 bzw. 7 Uhr, iſ

t
nun vertauſcht mit der Nachmittagspredigt um 1

1 bzw. 1
2 Uhr und findet

abwechſelnd auch a
n St. Katharina ſtatt; ebenſo werden die Werktags

gottesdienſte (morgens, genauer iſ
t

die Stunde nicht angegeben) nicht mehr

97) Prot. I 47.
98) Auch eine tägliche kurze Übungszeit um 1

2 Uhr nach dem Eſſen, wie ſi
e

ſonſt

üblich war (ſ
. Chriſtoph Kolb, Geſchichte des Gottesdienſtes 69), wird Prot. I 21/22

für die oeconomia lectionum von 1618 (S. 517 Anm. 91) vorgeſchlagen; wir hören
aber nachher nichts mehr darüber.

99) Prot. I 46b; 1676 iſt er wieder in Übung, Prot. II 53b.
100) Rechnung für lateiniſche Geſangbücher „in die Liberei eines ehrbaren Rats auf

der lateiniſchen Schul“ mit Empfangsbeſcheinigung des Rektors vom Jahr 1599, bei
den Urkunden in der Michaelskirche (S. 513 Anm. 76). Ebenſo „für ein großes deutſches
Geſangbuch für die Kirche St. Michael“, vielleicht 1593.
101) Gedruckt in Ulm; ic

h

benützte das vom Gemeinſchaftlichen Archiv in Hall

freundlichſt zur Verfügung geſtellte druckfertige Manuſkript derſelben.
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alle in St. Michael abgehalten. Aber auch an den andern Kirchen haben
Lateinſchüler zu ſingen, und mehr als einmal wird dies als eine empfind

liche Störung des Unterrichts bezeichnet”). Auch die Beſtimmung be

treffs des lateiniſchen Geſangs neben dem deutſchen (S. 504) iſt aufrecht
erhalten, aber die Begründung, daß „die lateiniſche Sprache zu erhalten

in viel Weg nützlich und nötig“ ſei, iſt nun geſtrichen, und in der Tat
ſcheint der deutſche Geſang a

n

Boden gewonnen zu haben. Was die
Aufſtellung des Schülerchors in der Kirche anbelangt, ſo wurden die von

der Orgel begleiteten Geſänge wohl auch auf deren Empore vorgetragen;

ſi
e

befand ſich a
n

der Nordwand des Chors in der Nähe der von der

Lateinſchule hereinführenden Türe. Bei den übrigen Vorträgen ſcheinen

aber d
ie Schüler nicht immer im Chor geſtanden zu ſein; denn im No

vember 1654 wird vom Rektor (Seitz) vorgeſchlagen, „entweder d
ie Muſik

in Chor umzuziehen oder gar auf die Orgel zu transferieren“”). Auch

bei den Leichenbegängniſſen hatten noch Lateinſchüler mitzuwirken, „wenn

man's begehrt“, und zwar bis zur Prima"). Für die leitenden Lehrer
ſcheint dies ein angenehmer Nebenverdienſt geweſen zu ſein, o

ft

aber ſeufzt

auch die Schule über dieſe Laſt und Zeitverſäumnis. Und dieſe weit
gehende Anſpannung der Schüler die ganze Woche hindurch iſ

t gewiß ein
Hauptgrund, wenn auch nicht der einzige, geweſen, daß die Leiſtungen

oft weit hinter dem Ziel zurückblieben und daß Klagen über enormis

falsitas in musica, über „Abzug“ oder „Abfall“ (Sinkenlaſſen des Tons)

zu manchen Zeiten a
n

der Tagesordnung ſind.

Die Behandlung der Schüler war, wenigſtens nach der Abſicht
der „Schulherren“, eine humane. Sie entbehrte zwar nicht der Strenge,

und der baculus oder die Rute beſaß noch unbeſtritten die Herrſchaft;

aber e
s wird auch gewarnt vor einem Mißbrauch dieſer Zuchtmittel, vor

körperlicher Mißhandlung (Ohrenzwicken), vor ſtrengem und mürriſchem

Weſen und vor „häßlichen Namen“ (Schelm, Dieb, Bärenhäuter uſw.).

Als Strafe taucht immer wieder der asinus auf (auch „der nota“ ge

102) Prot. I 33b. 37b. 40. 54b. 62.
103) Prot. I 116. Merz im Chriſtl. Kunſtblatt 1863, 139 vermutet allerdings,

das 1534 hergeſtellte Chorgeſtühl habe vielleicht „den nötigen Raum gewährt bei den

Kirchenmuſiken und lateiniſchen Wechſelgeſängen der Schüler des ſtädtiſchen Gymnaſiums,

welche jeden Morgen zum Gottesdienſt aus dem nur 2 Schritt entfernten Klaſſengebäude

hereingeführt wurden“.

104) Kirchenordnung von 1615; Prot. II 20 und früher. – Von einer Einladung
des Rektors im Jahre 1586, mit 13–14 Sängern nach Waldenburg zu kommen, um

die fürſtliche Hochzeit zu verſchönern, hören wir in den „Haller Akten“ Bl. 973.
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Klaſſen; auch Geldſtrafen ſind gebräuchlich") und in ſchweren Fällen

Karzer. Für Vergehen, die außerhalb des Unterrichts vorkommen, nament
lich gegen das Verbot des Deutſchredens, und für die Aufſicht in der
Kirche ſind in jeder Klaſſe custodes aufgeſtellt, denen oft noch ſogenannte

corycaei (Aufpaſſer) beigegeben werden"). Die „Diſziplin“ iſt ein ſtändig

wiederkehrendes Thema und ein Schmerzenskind der Schulbehörde – be
greiflich in dieſen Zeiten der Zuchtloſigkeit während des Kriegs; um ſo

anerkennenswerter iſ
t

aber auch das immer wieder anbefohlene Maßhalten

in der Strenge gegenüber der Schuljugend.

Was weiterhin über den Gang des Schulweſens zu berichten iſt,

ſteht im Zuſammenhang mit der Tätigkeit der Aufſichtsbehörde oder des

Schol archats. Es iſ
t

dasſelbe Kollegium wie das Konſiſtorium und

trägt ſeinen Namen, wenn e
s in Sachen des Schulweſens tätig iſt").

Im Jahre 1584, aus welchem mir die erſten Zeugniſſe ſeiner Tätigkeit
bekannt ſind”), ſteht a

n

ſeiner Spitze einer der beiden Stättmeiſter

(Haimberger); die weiteren Mitglieder ſind 2 Ratsherren, der Syndikus,

der Schultheiß und die beiden erſten Geiſtlichen, im ganzen 7
. In der

Folgezeit ſchwankt dann die Zahl zwiſchen 7 und 10. Gleich vom nächſten

Jahr an finden wir auch den andern (eben neugewählten) Stättmeiſter

im Kollegium, und die weiteren Verſtärkungen treffen bald die eine, bald

die andere Kategorie der Mitglieder (namentlich die Geiſtlichen: 1
8 Jahre

lang 3
,
2 Jahre lang ſogar 4)
.

Von 1614 a
n (für 1600–1613 beſitze

ic
h

kein Quellenmaterial) tritt außer der Bezeichnung Scholarchen auch

der Titel Direktor für den Vorſitzenden auf; letzterer iſt übrigens bis
1621 kein Stättmeiſter, ſondern ein anderer „Geheimer", während die

Stättmeiſter gar nicht und auch bis 1631 bloß wieder durch den Direktor

vertreten ſind. Der Schultheiß findet ſich ſeit 1614 nicht mehr.

Die Tätigkeit dieſer Behörde beſtand in einer fortlaufenden Be
aufſichtigung und regelmäßigen Prüfung des Unterrichtsbetriebs und den

dazu gehörigen Sitzungen. Ihre Beſchlüſſe waren der Genehmigung durch
den Rat unterworfen.

105) Daher wohl der Ausdruck „einen Schilling ausgeben“ für das Beſtrafen von

vitia (Prot. I 2a u
.

b
).

106) Die Koaoxaio, Einwohner der Stadt Kóg oxog in Cilicien, waren berüchtigt

als Seeräuber, die zuerſt aushorchten, um dann gelegentlich zu plündern, und ſind daher

ſchon bei den Alten (Cicero) ſprichwörtlich geweſen.

107) Riegler 29.

108) Die Präſenzliſten der „Examini scholastico praetecti“ S
.

513 Anm.76; die
Bezeichnung Scholarchen findet ſich nach meinen Notizen in dieſen Urkunden noch nicht;

erſt 1614 im Prot. I.
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Die Beaufſichtigung während des Schuljahrs geſchah durch visi
tation es, Schulbeſuche, ſeitens einzelner Scholarchen, die ziemlich
häufig, im Winter 1620/21 z. B. viermal, und offenbar jedesmal in allen

Klaſſen ſtattfanden, worauf in der nächſten Sitzung etwaige Anſtände zur
Sprache gebracht wurden (z

.

B
.

daß beim Diktieren des Arguments in

Sekunda alle phrases und casus angegeben worden ſeien, „welches mit

ſein ſolle“ ").

Am Schluß eines jeden Halbjahrs fanden dann die ordentlichen
Prüfungen ſtatt, das examen vernale (vor oder nach Oſtern) und
autumnale (um Michaelis). Sie erſtreckten ſich hauptſächlich auf die

mündlichen Leiſtungen der Schüler; ſchriftliche Prüfungsarbeiten ſcheinen

nicht verlangt worden zu ſein; dagegen wurden die Arbeiten des ver
gangenen Semeſters einer Durchſicht und Beurteilung unterzogen. Die
Prüfung dauerte etwa einen halben Tag") und fand in Gegenwart
aller Scholarchen, aber offenbar ohne weitere Zuhörer, in der Weiſe ſtatt,

daß man zuerſt gemeinſam die Prima beſuchte, dann ſich in die 3 nächſten

Klaſſen verteilte und ſchließlich wieder in Quinta zuſammenkam. Von
1634 a

n

hatten die Klaſſenlehrer eine „Spezifikation ihrer getriebenen

Lektionen und fürgegebenen Argumente“ vorzulegen”). Im allgemeinen
ſcheint der Klaſſenlehrer geprüft zu haben, während die Scholarchen „die

lectiones anhörten“; denn in gleichem Maße wie die Schüler ſollten auch

die Lehrer ihre Fähigkeiten zeigen”), weshalb auch die nachfolgende Be
ſprechung mit der Formel beginnen konnte, „daß man durch die ganze

Schuel cum quoad docentes tum quoad discentes zufrieden“ ſei.

Bei den discentes handelte e
s

ſich ſodann hauptſächlich darum, die

für die „Promotion“ (oder „Progreſſion“) geeigneten, endgültig feſt
zuſtellen, weshalb die Prüfung auch (1592 ff.) „Eramen der Progredienten“

hieß – „Verſetzungsprüfung“, wie wir heute ſagen, und auch inſofern
deren modernſter Form entſprechend, als der Rektor vorher, natürlich auf

Grund der „Semeſterzeugniſſe“, einen catalogus promovendorum vor
zulegen hatte. Im übrigen findet die Verſetzung noch in ganz ähnlicher
Weiſe ſtatt wie unter Coccius (S. 508; halbjähriger Wechſel, – wenn
auch nicht ganz regelmäßig –, und nur einen Bruchteil der Klaſſe
treffend).

109) Ein Bericht über ſolche visitationes findet ſich allerdings in unſerem Protokoll

nur dreimal, in den Jahren 1620–24 (I 42. 44. 47).

110) Wo die Zeit angegeben iſ
t,

Prot. I 37. 48b. 61b, iſt es der Nachmittag.
111) Prot. I 55b.
112) So wird e

s wenigſtens von 1636 a
n (Prot. I 60 ff.) geſchildert.
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Schulpreiſe wurden bei jeder Prüfung, alſo ebenfalls zweimal

jährlich, verteilt, und zwar in Form von Büchern: Schulbüchern, Klaſſikern
und andern Büchern wiſſenſchaftlicher Art!”). Selten finden wir daneben
auch andere Preiſe erwähnt: einmal vergoldete Silbermünzen, ein ander
mal „ein auf Kriſtall geſchmelztes Wappen“.

War nun das Geſchäft der Prüfung, der Verſetzung und der Preis
verteilung beendigt, ſo begab ſich das löbliche Scholarchat zur Sitzung *),
wo nun alles „auf die Bahn“ kam, was im allgemeinen und im einzelnen

zu tadeln und zu loben war. Je nachdem wurden auch der Rektor oder
einzelne Lehrer „hereingelaſſen“ und zur Außerung aufgefordert, und die
oft recht überlegene Behandlung der „Schuldiener“ durch die „Schul
herren“, aber auch die Gewiſſenhaftigkeit und Umſicht, mit der die letzteren

den ganzen Schulbetrieb überwachten, tritt uns in dieſen Sitzungsberichten

aufs lebendigſte vor Augen. Einen faſt regelmäßig wiederkehrenden Gegen

ſtand bildete auch das Kontubernium bzw. die Aufnahme in dasſelbe.
Hierüber unten.

Nach Schluß der Sitzung, jedenfalls der regelmäßigen im Frühjahr

und Herbſt, wurde das Präſenzgeld, das „gewohnliche Honorarium“,
vom Schriftführer ausbezahlt”), und für die Schüler ſchloſſen ſich an
die beiden Prüfungen die Ferien an”).
Was die äußeren Verhältniſſe der Lehrer anbelangt, von denen

die beiden oberen (an Sekunda und Prima, unſerer Oberſtufe) akademiſch
gebildet waren (ſelten der an Tertia), ſo erfahren wir wenigſtens aus

der kurzen Zeit von 1597–1600 ihren genauen Gehalt, ſoweit er in
barem Geld ausbezahlt wurde: der Rektor erhält jährlich 100 fl

.,

der

2
. Lehrer 70, der 3
.

und 4. Lehrer 50 und der a
n Quinta 40 fl., die in

4 Raten nach abgelaufenem Quartal von der Kirchenpflege ausbezahlt

113) So in der Zeit von 1581–1600, wo wir für die Mehrzahl der Jahre einen
zweimaligen Beleg in Form von Rechnungen über Prämienbücher haben (S. 513 Anm. 76).
Die beiden einzigen Belege aus der folgenden Zeit (Prot. I 49 und 58b) zeigen uns
wenigſtens, daß e

s

auch damals Herbſtprämien, und ebenfalls in Geſtalt von Büchern, gab.

114) Als Sitzungszimmer wird a
n

2 Stellen, Prot. I 15b und 47 b, die
Bibliothek oder Liberei, a

n 3 weiteren, I 20, 23 und 23b, die Schatzungsſtube genannt.
Wegen Benützung der letzteren könnte man auch bei erſterer a

n

die 1701 im Kanzlei
gebäude (German 189) befindliche Bibliothek denken. Aber die Sitzungen in der

„Bibliothek“ (ſie werden ſpäter noch o
ft

erwähnt) ſcheinen durchaus das Regelmäßige

geweſen zu ſein, und d
a

ſi
e

meiſt aufs engſte mit der Prüfung verbunden waren, ſo

iſ
t

ſicher das Bibliothekzimmer im Lateinſchulgebäude gemeint. Siehe S
.

514 Anm. 78.

115) 1586–1600 nach den Präſenzliſten (S. 113 Anm. 76) 2 Ort oder - fl
.

für

jedes Mitglied.

116) Bezeugt für Herbſt 1616, Prot. I 15b.
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werden”). Die Naturalien ſcheinen teilweiſe ſchon abgelöſt zu ſein; denn

der Rektor bekommt jährlich im Juni 8 fl. „Holzgeld“*). Freie Wohnung
wird ſogar bei einem Kantor (Lehrer an Tertia bis Quinta) erwähnt”).
Bei der Anſtellung verpflichtet ſich der Lehrer dem Rektor gegenüber
durch Handſchlag, „ihme oboedientiam e

t diligentiam zu präſtieren“,

und unterſchreibt die Verpflichtung auf die Konkordienformel”). Auch
Anſtellung auf Probe (für 2 Jahr) kommt vor mit dem Vorbehalt
„alsbaldiger Wiederabſchaffung“, wenn die Leiſtungen nicht befriedigen”).

Die Zahl der Schüler kann vor dem Dreißigjährigen Krieg auf
etwa 130, vielleicht auch mehr, geſchätzt werden”). Mit dem Jahre
1623 beginnen dann die Klagen über decrementum der Schule und
paucitas discipulorum infolge temporum iniuria. Die auswärtigen

Schüler ſcheinen einen ziemlich hohen Bruchteil gebildet zu haben.

Wenigſtens fällt 1622 das Herbſteramen wegen ihrer vorzeitigen Abreiſe

in die Ferien aus”).
Die Leiden der Stadt während des Dreißigjährigen Kriegs

haben wir ſchon kurz berührt. Auch die Schule wurde natürlich
empfindlich davon betroffen. Immerhin iſt es bemerkenswert, wie doch

im allgemeinen das Schulweſen ſeinen eben geſchilderten regelmäßigen

Gang weiterlief*). Neben dem Rückgang der Schülerzahl, der aus

Elternkreiſen mit der Steigerung der Koſten”) und von Auswärtigen

mit dem Mangel a
n

Koſthäuſern erklärt wurde, hatte man namentlich

den Verluſt zweier Lehrer und des im Scholarchat ſitzenden früheren

Rektors zu beklagen, die offenbar Ende 1634 der Peſt zum Opfer ge

fallen waren (S. 515 f.). Daß man ferner in bezug auf den Kenntnis
ſtand der Schüler ein Auge zudrücken mußte, zeigt die Bemerkung vom
September 1631, man ſe

i

„mit den responsionibus per omnes classes

117) Quittungen, Anm. 76. Vgl. auch Coccius, S
.

510.

118) Auch von den Naturalien, die die Schüler früher zu liefern hatten, iſ
t

nur

noch ein Reſt vorhanden, das „Genßgeld“, das 1616 noch mit Einſchränkungen ge
duldet wird.

119) 1588 Glaſerrechnung „für Kantors Wohnung“, der Kirchenpflege eingereicht.

120) Prot. I 10/11. 63b.
121) Prot. I 41.
122) Nach Angaben über die Zahl der Promovierten in einzelnen Klaſſen,

Prot. I 1819. 4546.
123) Prot. I 45. Koſthäuſer werden erwähnt I 16b (Dekan) und 46.
124) Das Examen fiel außer 1622 (ſ
.

o
.)

noch im Herbſt 1634 und Frühjahr 1635
aus, wegen Peſt und Einquartierung. Vom Frühjahr 1627 und von den Jahren 1628–30

iſ
t

kein Eintrag im Protokoll vorhanden, dagegen genügend Platz dazu gelaſſen.

125) Da „die arma scholastica gar zu teuer“ ſeien, Prot. I 46.
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pro tempore Martiali”) zufrieden geweſen“. Auch die Wirkungen des
Kriegs auf religiöſem Gebiet teilten ſich der Schule mit: 1628 wurde
„in allen Schulen von der Jugend kniend zu Gott gebetet, daß er die

Stadt von päpſtlicher Irrlehre befreit erhalten wolle“, und „die dem
gewohnlichen Kirchengebett inſerirte Addition“, die 1640 auch dem
Schulgebet einverleibt wurde”), enthielt ſicher auch eine Bitte um Er
löſung aus Kriegsnöten. Ebenſo werden die Schüler auch an den im

Juni 1631 eingeführten täglichen Betſtunden nicht unbeteiligt geweſen
ſein. Schließlich iſ

t

das Ausſtehen des Gehalts der Lehrer in den

Jahren 1639 und 1641 gewiß ebenfalls der iniuria temporum zu
zuſchreiben”).

Endlich noch ein Wort über die damalige deutſche Schule und
ihr Verhältnis zu der unſrigen. Wir haben ſchon aus dem Jahre vor
Brenz' Auftreten (1521) Kunde von einem deutſchen Schulmeiſter; ebenſo

aus den folgenden Jahren vor dem Entwurf ſeiner erſten Kirchen
ordnung”). In welchem Verhältnis dieſe deutſche Schule zu etwaigen

Rechen- oder Modiſtenſchulen ſtand, wiſſen wir nicht. Zwei dieſer letz

teren Art ſind auch in Hall bezeugt: Um 1480 empfiehlt ſich ein

Johannes Pfau für Unterricht in Leſen, Schreiben und Mathematik, und

1485 wird ein Modiſt Johannes Blöß erwähnt"). Ebenſo unſicher iſt

aber auch, wie ſich nun dieſe deutſche Schule zu der 1526 von Brenz
geforderten Elementarſchule verhält (ſ

. S
.

504). Geht ſi
e

nebenher

und iſ
t

die Elementarſchule ein Unterbau für die Lateinſchule, aus dem
unfähige Schüler in die deutſche Schule übergehen, oder iſt die Elementar

ſchule ein gemeinſamer Unterbau und die einzige in der Stadt? Coccius

wollte jedenfalls von unten herauf vollſtändige Trennung haben (S. 506).
Dann folgt in unſeren Nachrichten eine Pauſe bis 1597, und wir hören
nun von einem deutſchen Schulmeiſter bis 1618, beſitzen auch aus dieſer

Zeit zwei Schulordnungen”). 1620 finden wir ſodann zwei Lehrer

126) Siehe Riegler S. 55.
127) Prot. I 71.
128) Riegler 67 ff

.

129) 1521 und 1524 bekommt Jakob Gienger, Schulmeiſter, 2
0 fl
. Jahresgehalt,

1525 derſelbe 30 fl.; Juli 1525 wird ein deutſcher Schulmeiſter Peterlin erwähnt.
Nach Notizen aus Haller Akten, die mir Profeſſor Buder in Stuttgart freundlichſt mit
geteilt hat.

130) I 359. OA.Beſchr. 138. – Schmid, Das württ. Volksſchulweſen im 16. Jahrh.

(Beiheft 1
1 zu den Mitteil. der Geſellſch. für deutſche Erziehungs- u
. Schulgeſch, 1906)

erwähnt keine ſolche Schulen als Vorgängerinnen der Volksſchule.

131) Aus der Zeit nach Coccius ſind nur die beiden Namen Peter Neff (1557)
und Wilh. Boß (1570 ff.) bekannt (Johann Jak. Weidner, Salicetum poéticum 121.
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erwähnt, und von 1636 an ſind es drei, erſt von 1653 an mehr”).
Dieſe Lehrer waren mit ihren Schulen auf verſchiedene Stadtviertel ver
teilt. Über innere und äußere Verhältniſſe derſelben gibt unſere Quelle

wenig Auskunft; mehr d
ie

eben erwähnten Schulordnungen. Wir e
r

wähnen, was hinſichtlich unſerer Lateinſchule von Intereſſe iſ
t.

Offenbar

waren die beiden Schulen, wie zu Coccius' Zeiten, von unten herauf
getrennt. Darauf läßt eine Bemerkung aus dem Jahre 1624 ſchließen,

wo die Lehrer ermahnt werden, durch beſſeren Unterricht dafür zu ſorgen,

daß die Bürger ihre Kinder wieder „mehr in die lateiniſche als in die

teutſche Schuel ſchicken“. Beſtätigt wird dieſe Annahme aber durch einen
ſpäteren Beſchluß (von 1652), daß künftig niemand mehr in die Latein
ſchule aufgenommen werden ſolle, der nicht leſen und ſchreiben könne, und

daß deshalb „noch ein Schuel anzuordnen nötig ſein werde“ (alſo eine

„Elementarſchule“ in unſerem beſonderen Sinne”). Eine weitere Bezie
hung zwiſchen beiden Schulen – ein deutſcher Lehrer Fachlehrer für Mathe
matik und Schönſchreiben a

n

der Lateinſchule – wurde oben erwähnt
(S. 518). Endlich bildete die gemeinſame Schulaufſicht ein Band, das
beide Anſtalten verknüpfte und damit dem ſtädtiſchen Schulweſen ſeine

Einheit verlieh.

166. German 172). 1597–99 finden wir Joh. Schuſter mit 3
0 fl
. Jahresgehalt

(U. Quittungen der Kirchenpflege). Von ihm ſtammt offenbar auch die undatierte Schul
ordnung des Joh. Sutorius („Haller Akten“ Bl. 961 ff.). Die andere (Bl. 964 f.) von
1601 hat zum Verfaſſer den Schulmeiſter Wendel Haydler, der u. a. auch ſeinen
eigenen einſtigen Lehrer Friedr. Hofmann erwähnt. Beide geben Einzelheiten über
Stundenplan, Unterrichtsgegenſtände, Lehrverfahren uſw. und reden von Kuaben und

„Maidlin“.

132) 1620 Jonas Binz (ſchon 1617 erwähnt, zuletzt 1625) und Lerm (Prot. I 40).
1624 und 1634 iſ

t

Elias Brechtel genannt. 1633 ſtirbt Abr. Greiß, und ſein
Nachfolger wird Heinr. Hoffmann (1624 als Lehrer a

n Serta abgeſetzt). 1636 (Prot.

I 62b) iſ
t

von „Viſitierung der drei neuen deutſchen Schulen“ die Rede, und aus
Berichten der nächſten Jahre geht hervor, daß dies die drei einzigen waren; da
nach wird wohl die Angabe OA.Beſchr. 138 (ſeit 1615 fünf Schulen) durch die Mit
zählung von Privatſchulen zu erklären ſein. Tatſächlich erfahre ic

h

auch aus Familien
nachrichten, die mir von Stadtpfarrer Stein in Heidenheim in liebenswürdiger Weiſe
mitgeteilt worden ſind, von einer Rechenſchule in Hall, die 1622 zur Vorbereitung auf

Schreiberſtellen diente. (S. auch Schmid a
.

a
. O
.

144.) 1646 wird ein A belin und
ein „Joſeph N.“ erwähnt.
133) Prot. I 47 und 104.
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Die Reform des Jahres 1644 und das folgende
Jahrzehnt.

Vom Weſen dieſer Reform der Schule, die ſchon vor Seitz' Eintritt
angebahnt wurde und zugleich die Urſache desſelben war, hören wir aller
dings wenig. Sie beſtand offenbar in drei Punkten: einer Änderung des
Lehrplans, der oben erwähnten Neubildung des Lehrkörpers und der Ein
führung ſtrengerer Aufſicht. Im Juni 1643 waren die beiden Geiſtlichen
im Scholarchat aufgefordert worden, eine Denkſchrift „wegen Verbeſſerung

der Lateinſchule“ einzureichen. Dies geſchah im November, und im März

1644 fand die Beratung ſtatt, nachdem das Kollegium zu dieſem Zweck

durch drei Ratsmitglieder verſtärkt worden war. Die Vorſchläge der Denk
ſchrift wurden mit einigen Zuſätzen angenommen, und in vier weiteren
Sitzungen (bis Ende April) wurde ihre Durchführung angebahnt.

Über den erſten der erwähnten Punkte erfahren wir, daß man

die Schule zunächſt auf vier Klaſſen und Lehrer beſchränkte – offenbar
um auch auf dieſe Weiſe leichter eine Geſundung herbeizuführen. Dies

ſcheint jedoch bald erreicht worden zu ſein: jedenfalls im Jahre 1649

ſind es wieder fünf Klaſſen”). Es wurde ein (!) methodus lectionum
aufgeſtellt, d

.

h
.

e
in Lehrplan für jede einzelne Klaſſe”). Was die

Säuberung des Lehrkörpers anlangt, ſo fiel ihr ſchließlich (im Mai) noch
ein drittes Glied zum Opfer, Holderbuſch a

n Quarta, der auf die Kanzlei
„promoviert“ wurde, ſo daß nur zwei Kollegen, Feierabend und Hill, an

Sekunda und Quinta dem Säuberungsakte ſtandhielten. Endlich wurde

die Schulaufſicht verſchärft, indem man einen Pädagogiarcha (natürlich

aus der Zahl der Geiſtlichen) beſtellte, der wöchentlich ein-, zwei- oder

dreimal die Schule „viſitieren“ ſollte; überhaupt ſollte e
s den geiſtlichen

Scholarchen erlaubt ſein, „ſo oft ſi
e wollen, hineinzugehen“, und auch

die gewöhnlichen Viſitationen ſollten nebenher mindeſtens monatlich einmal

ſtattfinden.

Wir ſehen immerhin, daß mit Umſicht und Energie die Maßregeln,

die eine Beſſerung der Verhältniſſe herbeiführen konnten, getroffen waren,

als nun Seitz ſein Amt übernahm ”). Inwieweit nun die Anderungen,
die das nächſte Jahrzehnt brachte, ſeiner eigenen Initiative entſprungen

134) Prot. I 94; vielleicht aber ſchon 1647 nach einer Stelle in den oben erwähn
ten Steinſchen Familiennachrichten.

135) Erhalten „Haller Akten“ Bl. 942.
136) Am 9

. Mai 1644 wird e
r

feierlich eingeführt; am 20. (und wahrſcheinlich auch

27.) Mai iſt er aber noch nicht aufgezogen; Scheuring hat noch die cura scholae. Erſt

in der nächſten Sitzung am 5
. September wird e
r als amtierender Rektor erwähnt.
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ſind, läßt ſich nicht in jedem Falle beurteilen”). Eine kurze Auf
zählung derſelben möge hier folgen.

Über den lateiniſchen Unterricht wurde ſeit 1646 geklagt, weil
er neben den allzu energiſch betriebenen Graeca zu kurz kam. Das
Griechiſche wurde beſchränt, einige Zeit ſogar der Beginn desſelben von

Tertia (Seybold, ſ. u.) nach Sekunda verlegt. An Lehrbüchern werden
eingeführt: die Seyboldſchen Bücher (1640 ff.), ein Wörterbuch des Co
menius ſtatt eines 1644 eingeführten Bachmannſchen (ca. 1650), die

Rhetorik des Joh. Rhenius (1654) *). Abgeſchafft wurden: die Dialogi
des Seb. Caſtello als zu ſchwer, wofür die des Maturinus Corderius
„allein“ behandelt werden ſollen (652)**), Brenz lateiniſcher Katechis
mus zugunſten des deutſchen in den beiden unteren Klaſſen und des (ſchon

bisher benützten?) Compendium Dieterici”) von Tertia an (1652),
endlich der !) Clavis Graecae linguae Eulhardi Lubini (1640)).
Die Methode ſoll (652) eine einheitliche werden und zu dieſem Zweck
jeder Lehrer wöchentlich einmal die nächſtuntere Klaſſe „beſuchen und

befindende nötige Erinnerung tun“. Die Aufführung von Komödien
wird 162 (zum erſtenmal) gemünſcht, im gleichen Jahr freiwilliger
Unterricht im Hebräiſchen eingeführt, wöchentlich 1 Stunde durch den
neuernannten Deka, und war nach Schickards Horologium”). 645
hören wir von einem regelrechten Eramen in der Muſik, durch drei
Deputierte, mit nachfolgender Promotion, und in den nächſten Jahren

ſcheint überhaupt eine ſtändige Muſikdeputation vorhanden zu ſein.

1646 wird der Nachmittagsunterricht auf 1 - 3 Uhr verlegt
Die Einrichtung der Viſitationen wird ((5.) noch weiter aus
gebaut: man beſchließt, vierteljatliche General- und drei-, ſpäter vier
wöchentliche Partikularviſitationen, erſtere durch alle, letztere abwech

ſelnd durch 3 Scholarchen vorzunehmen; außerem ſoll auch durch den

Rektor die Spezialviſitation „fleiſig verrichtet“ werden. Das Eramen
wird dagegen (ſeit 164.) nur noch an Oen vorgenommen, ebenſo auch

137) Einzelne Vorſchläge von ihm erren wir aus den „Haller Akten“ B.944 f.
138) Bachmanni Janua lingua um oder latinitatis ſoll 104 in 100 Exemplaren

in Hall gedruckt werden, und zwar oeteriearverſion. Das Comerische Wör
terbuch iſ

t jedenfalls ſeine Janua linguarum reserata von 1 . Rhenius, Rektor in

Eisleben, Sylloge rhetorica 1621.

139) Ebenſo ſchon 163 in Ulm; (Greiner, Die Ulmer Gelehrtenſchule zu Beginn

des 17. Jahrh. (Gymn.-Progr. 1912), S
.

21. Eſt. und Cord. Rektoren in Genf zur
Zeit Calvins.

140) Des berühmten Ulmer Geiſchen und Schulmanns. Greiner a. a. O
.

3
1 ff
.

141) Eilhard Lübben, Profeſſor in Roſtock, lebt 1565 1621.

142) „Haller Akten“ Bl. 501.
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 34
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der Klaſſenwechſel, dafür um ſo gründlicher (in 1–1/2 Tagen) und mit
feierlichem Abſchluß durch eine Schulpredigt, ſowie durch die von
jeher übliche Brezelverteilung und e

in Feſtmahl der Jugend. In d
ie

Bibliothek iſ
t „in viel Jahren kein Buch mehr erkauft worden“, wie

der Rektor (1648) erinnert; man ſolle daher „jedweilen aus der Meß

etliche autores bringen laſſen“.

Auch auf das Äußere iſ
t

noch e
in Blick zu werfen. Das alte

Gebäude (S. 513) war im langen Krieg zerfallen; ſo wurde 1653

ein neues aufgeführt und (wie Rektor Joh. Fr. Seiferheld im Programm

1765 mit ſcharfem Gegenſatz gegen den alten Humanismus ſagt) nicht

irgendwelchem erdichteten Apoll oder Minerva, ſondern der mit Gelehr
ſamkeit gezierten Frömmigkeit, pietas erudita, geweiht, mit dem Haupt

zweck, d
ie Republik mit tüchtigen Männern für ihre Ämter zu verſorgen.

Es wurden dem Gebäude folgende Verſe „annektieret“*):
Grata Deo pietas laudataque cura Senatus,

Gymnasium qui post hanc iubet esse scholam.

Der Krieg, der in dieſem Jahrzehnt ſeinen Abſchluß findet, ſuchte
unſere Stadt gerade noch in den letzten Jahren und weit über den

Friedensſchluß hinaus aufs grauſamſte heim mit Quartierlaſten, Kon
tributionen, Verwüſtung uſw. Die Schule geht zwar ihren geregelten

Gang weiter, aber der Rektor muß o
ft wegen ſeiner eigenen und ſeiner

Lehrer „ausſtändigen“ oder „geringer“ Beſoldung klagen und ſich ver

tröſten laſſen. Am 16. Mai 1645 muß die Sitzung nach dem Examen
verſchoben werden, weil unerwartet Mercys Gemahlin „ſamt anderer
Bagage“ des bayriſchen Generalſtabs eingetroffen iſ

t. Die Friedensfeier
fand erſt im Auguſt 1650 ſtatt, in der Schule am 16. und zwei weiteren

Tagen, mit verſchiedenen Reden und „guter Muſik“, die auch auf einzelnen
Plätzen der Stadt aufgeführt wurde”).
Von Seitz' Perſönlichkeit können wir uns kein klares Bild machen.
Er tritt noch zu ſehr hinter der eigentlichen Schulleitung, dem alles diri
gierenden Scholarchat, zurück. Immerhin ſcheint er eine gewiſſe Vertrauens
ſtellung genoſſen zu haben. Er hat mit Fleiß und Gewiſſenhaftigkeit,
offenbar auch mit Strenge ſeines Amtes gewaltet. Auch ſeine „Dexterität“

143) Im Seiferheldiſchen Aktenfaszikel Bl. 2 und Schülers Chronik 704 (hier etwas
anders gefaßt).

144) Das Protokoll meldet nichts darüber, weiſt vielmehr vom 19. April 1649 bis
19. November 1650 eine Lücke auf. Dagegen kommt in dieſer letzteren Sitzung ein

vom Rektor „in classe gehaltenes jubilaeum“ zur Sprache, das wohl nichts anderes

iſ
t

als ein Vortrag bei einer Friedensfeier in ſeiner Klaſſe. Der Rektor ſoll veranlaßt
werden, e

s

drucken zu laſſen, und dafür ein Honorar bekommen.
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in didaktiſcher Hinſicht wird oft ſehr anerkennend vermerkt. Als Beiſpiel

des Eifers, mit dem er ſeines Amtes waltete, und zugleich des neuen
Geiſtes, den er in d

ie

Lektüre der Schriftſteller brachte, wird angeführt,

daß e
r angefangen habe, den erſten Teil der Aeneis in der Weiſe zu

behandeln, u
t singula prope verba a
d dialecticae, i. e. logicae rhetori

caeque trutinam expenderentur, alſo eine Art äſthetiſch-kritiſche Aus
legung zu geben”).

Ein beſonderer Liebling der Behörde war aber ſein Tertianus Johann
Georg Seybold, der zugleich mit ihm (für Rüdinger, ſ. o. S

.

516) a
n

die

Schule berufen worden war"). Er hat ſich durch pädagogiſches Geſchick,
durch ausgebreitete literariſche Tätigkeit und durch perſönliche Vorzüge

einen großen Einfluß und viele Freunde, Gönner und Bewunderer er
worben. Bei ihm waren die Gedanken des Comenius auf fruchtbares

Erdreich gefallen, ſo daß e
r eigentlich als deſſen Apoſtel in Süddeutſch

land gelten kann. Übrigens ſuchte e
r

die Grundſätze des mähriſchen

Biſchofs nicht bloß zu verbreiten, ſondern auch zu verbeſſern („expolire“).

„Er wagte e
s zuerſt, die grammatiſchen Regeln des Lateiniſchen in deutſcher

Sprache zu lehren, ſo daß ſeine Bücher das ganze Jahrhundert hindurch

in Deutſchland verbreitet geweſen ſind“”). Dieſe Werke (zum Teil
bei Michael Endter in Nürnberg erſchienen, demſelben Verleger, der auch

Comenius' Orbis pictus 1658 herausgab) waren zunächſt Grammatik
bearbeitungen, ſo die Regulae syntacticae, der Donat, Praeceptor

grammaticus und beſonders Compendium grammaticae”); ſodann
Geſprächsbüchlein (Colloquia mit beigegebener deutſcher Überſetzung);

ferner die beſonders ſtark verbreitete Sprichwörterſammlung Proverbia

145) E
r

hat dieſe Methode niedergelegt in einer eigenen Vergilausgabe von 1657

(German, Geſch. der Buchdruckerkunſt, 137).

146) 27. Mai 1644 Prüfung vor den Scholarchen in Griechiſch und Lateiniſch mit
hervorragendem Erfolg und ſofortige Anſtellung (Prot. I 84). Er iſt um 1620 in Hall
geboren (1673 iſ

t

e
r

„etlich über 5
0 Jahr alt“, Prot. II 34), hat dort ſeine Schul

bildung genoſſen, ließ ſich 1637 in Straßburg immatrikulieren (German, Geſch. der

Buchdruckerkunſt 144, wo auch die Angabe, daß e
r in Hall freie Wohnung genoß) und

ſagt mit Stolz, daß ihm mit Tertia ſozuſagen ventriculus scholae anvertraut ſe
i

(Vor
wort zum Compend. gramm., ſ. u.).

147) Haller Gymn.-Progr. (künftig „Progr.“) 1775. E
r

machte ſogar den anerkennens

werten Verſuch einer Verdeutſchung der grammatiſchen termini, gab ihn aber aus den4
.

gleichen Gründen wieder auf, die auch jetzt ſolche Verſuche immer wieder ſcheitern laſſen

(Vorw. zur 3. Aufl. ſeines Compend. gramm., vorhanden in der Gymn.-Bibl. Ulm).

148) Um 1650 (Prot. I 93 b
,

98b und Vorw. zur 3. Aufl. 1669); wahrſcheinlich

dasſelbe wie Reg. synt. oder daraus hervorgegangen, und jedenfalls identiſch mit der

in der Allg. deutſchen Biogr. angeführten erſten latein. Gramm. in deutſcher Sprache,

denn das Compend. iſ
t

von Anfang a
n

deutſch!
34*
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oder Adagia, ſpäter (1677) Viridarium paroemiarum, die ſich in Hall
lang im Gebrauch erhalten hat; namentlich aber jene nach Art der Janua
und des Orbis pictus verfertigten Enzyklopädien, worin nach Comenius'

Grundſatz den Schülern zuerſt die Welt im kleinen vorgeführt wurde,

ein Gemälde, das auf jeder folgenden Stufe eine Erweiterung erfuhr.

Beſonders inſtruktiv iſ
t

hiefür Seybolds Officina scholastica, Nürnberg
1669, welche in 25 Klaſſen mit 400 tituli (Comenius' Janna hatte
100 Titel, 100 Sätze und 8000 Wörter) den ganzen Kreis des Wiſſens

werten (omne scibile) von Gott und der Schöpfung bis zum Endgericht

durchwandert und auf dieſem Weg alle Künſte, Wiſſenſchaften, Hand
werke, Glaubensſätze und Moralvorſchriften aufnimmt, alles in gewandten

deutſchen Sätzen mit beigegebenen lateiniſchen Wörtern und Phraſen. E
r

ſelbſt prangt auf dem Titelblatt im Bruſtbild; der Kupferſtich zeigt ein
bartloſes, rundes, behäbig wohlwollendes Antlit, weit geöffnete Augen und
wallendes Haar. Von den eben genannten Schriften hatten im Jahre 1669
viele ſchon d

ie

zweite Auflage geſehen. Von ſpäteren Werken ſind noch

zu nennen: Sivula phrasium, maior e
t minor; Differentia vocum

Latinarum; Ciena virtutum; Officina vitiorum; Nomenclator latino
germanicus 163").
Der Rat freilich hatte a

n

dieſer Schriftſtellerei weniger Freude, ſo

fern ſi
e für ihn etwas koſtſpielig wurde. Der Autor dedizierte nämlich

ſeine Werke einem hohen Rat, wobei e
r,

wie damals Sitte war, ein
Ehrengeſchenk (erwartete und gewöhnlich auch) erhielt. Wie ihm nun

der Präzeptor 1669 die dritte Auflage ſeines Compendii grammaticae

dedizierte, wurden ihm zwar vom Rat 20 Reichstaler verehrt, doch „mit
angehenkten moito, E. E. Rath mit ferneren Dedikationen zu verſchonen“.

Der Rat mochte freilich um ſo verdrießlicher ſein, als er ſchon 1657 ver

ordnet hatte): „Rector gymnasii und praeceptores ſollen keine neuen
Bücher mehr machen ohne Lizenz E

.

E
. Raths, gehe viel Zeit weg!“

Seybold wirfte nahezu 4
0 Jahre a
n

der Anſtalt )
;

im April 1682
wurde er in den Ruheſtand verſetzt („rudedonirt“), nachdem e

r

trotz eines

Schlaganfalls noch mit ſchwerer Zunge Unterricht zu geben verſucht hatte.

Die „letzte Ausgabe ſeiner Silvala von 66 (Anm. 149) hat er wohl
nicht mehr erlebt.

119) Otar in letes Pºrf; in der Ginleitung eine Auſzahlung der übrigen

(Gymn.-ºbl. n Un; hi rauh, außer der 3. Ausgabe des Compendium grammaticae,
die „letzte Ausge“ der Silvia von 1696, mit Vorwort zur zweiten von 168).
1) Wol, Ratsprotokolle der Reichsſtadt Hall, Württ.-Fr. 186, 1

1

f.

151) 1671 wird er an Sefunda berufen, überläſſt aber die Klaſſe einen andern

Bewerber und begnügt ſich mit dem Gehalt (Prot. II 2°h).
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Mit ihm, ſowie mit ſeinem Vorgeſetzten, dem Rektor Seitz, haben wir

nun ſchon einen Schritt in die zweite Periode unſerer Schule hinüber
getan, der wir uns hiemit zuwenden.

Das Gymnasium illustre 1654–1811.
I. Die Rektoren und der wiſſenſchaftliche Horizont.

M. Joſeph Seitz (1644–1658). Im Jahre 1654*) wurde die
Neugeſtaltung des Lateinſchulweſens, zu welcher ſchon ſeit 1644
vorbereitende Schritte geſchehen waren, endgültig ins Werk geſetzt; die

Anſtalt wurde nun aus einer Schola latina zu einem Gymnasium illustre
erhöht, womit ſolche Gymnaſien bezeichnet wurden, die auch akademiſche

Kurſe enthielten. Man richtete für die dem Gymnaſium entwachſenen

Schüler eine Reihe von akademiſchen Vorleſungen (theologiſcher, philo
ſophiſcher und juriſtiſcher Art) ein, ſoweit es die in Hall verfügbaren

Lehrkräfte möglich machten; es ſchwebte bei dieſer ja auch anderwärts

vielfach vorkommenden Einrichtung den Behörden der Zweck vor Augen,

„den angehenden Fakultiſten nicht ganz unvorbereitet zu ſeinen Studien

zu entlaſſen, ſondern wenigſtens im letzten Jahr ihm in Hinſicht der
Methode einen Vorſchmack akademiſcher Vorleſungen überhaupt und in

Hinſicht des Gegenſtandes eine Einleitung in die künftige Fakultäts
wiſſenſchaft zu geben“”).

-

Daß eine ſo beträchtliche Hebung der Anſtalt mit großen Koſten ver
knüpft war, läßt ſich denken. Wenn aber zur Übernahme ſolcher Laſten

nicht bloß ſo viel Bereitwilligkeit, ſondern auch ſo viele Mittel vorhanden
waren, ſo darf dies keineswegs bloß dem Umſtand zugeſchrieben werden,

daß Hall im Kriege geringen Schaden erlitten hätte. Es war freilich im
Vergleich mit manchen anderen Städten erträglich weggekommen; doch

hatte der Krieg 2/2 Millionen Gulden gekoſtet"), noch 1651 war die
Schuldenlaſt 750 000 fl

.,

und das Geſamtbild, das ſich am Schluß dar
bot, heißt eben: „Stadt und Land waren ruiniert.“ An dem ſchönen
Werk, das zuſtande kam, haben nicht die Umſtände, ſondern hervorragende

Perſönlichkeiten das Verdienſt. Vor allem der damals regierende Städt

152) Daß die neue Ordnung ſchon 1654 in Kraft iſt, bezeugt die Sciagraphia von

1654 (ſ
. u.), wo die schola bereits eine transformata genannt wird. Das Protokoll

berichtet über 4 Sitzungen des Scholarchats in dieſem Jahr, enthält aber keinerlei An
deutung des wichtigen Vorgangs. Erſt 17. Auguſt 1655 iſ

t plötzlich von öffentlichen

Vorleſungen und Exempti die Rede.
-

153) Gräter, Gymnaſiaſt. Muſeum I 53.
154) Riegler 100.
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meiſter Georg Friedrich Seufferheld (geb. 1613, † 1686, von ſeinem Leichen
redner mit dem überſchwenglichen Lob bedacht: eum Deos nasci voluisse,

ut esset, in quo se virtus per omnes numeros hominibus offenderet).

Während des Krieges ſelbſt ſchon durch verſchiedene wichtige Dienſte, die

er leiſtete, ſeiner Vaterſtadt ein wahrer Hort, entfaltete er nach Be
endigung desſelben die regſte, aufopferndſte Tätigkeit zur Hebung des
Gemeinweſens, beſonders der Schulen (ſeit 1643 war er Mitglied des

Scholarchats). Er ſtiftete ein Stipendium von 1000 fl., vermehrte es
bald aufs Doppelte, bereicherte andere bereits vorhandene Stiftungen,

verfaßte (wahrſcheinlich) einen patriotiſchen Aufruf an die Freunde der

Muſen zur Errichtung eines Gymnaſiums, legte auch hier gleich eine

reiche Gabe ein (300 fl.) und entfachte dadurch unter den Mitgliedern

des inneren und äußeren Rats wie in der Bürgerſchaft einen ſolchen
Wetteifer, daß in kurzem „eine Summe von 15–20 000 fl. bloß zur Ver
mehrung des Beſoldungsfonds für die neue Anſtalt und eine Stipendien

ſumme von 38–40000 fl
. zuſammengeſchoſſen wurde“”).

Dem edlen Schwung, welcher die Lebensbedingungen für das Gym

naſium ſchuf, durfte wohl auch die zur Eröffnung desſelben am 5
. Juli

1655 veranſtaltete Feierlichkeit entſprechen. Um 7 Uhr luden die

Glocken von St. Michael zur Feier ein; in der mit vielen grünen Zweigen
geſchmückten Hauptkirche wurde eine Predigt über Pſ. 1 11, 10 gehalten;

hierauf verſammelte man ſich im Gymnaſium, und nun zog die Schar

zu 2 und 2
,

voran die Schüler, dann die Scholarchen, die Magiſtrats

perſonen, die Gäſte, endlich die Geiſtlichkeit, in die ebenfalls mit Zweigen

gezierte Schuppachkirche. Hier wurden unter großem Menſchenzulauf

lateiniſche Reden gehalten, vom Rektor über Notwendigkeit und Nutzen der
Gymnaſien und der Schulen überhaupt, und von M

.

Johann Sirt Schübelin

d
e Gymnasii medela. Eine muſikaliſche Aufführung machte den Beſchluß.

Nachmittags wurde von den Schülern im „neuen Bau“ eine lateiniſche

Komödie aufgeführt: d
e raptu Helenae e
t interitu Troiae").

In dem Plan der neuen Anſtalt, den Seitz 1654 auf Geheiß des
Rats entwarf, betitelt: „Statuta scholastica“ oder „Scia graphia
architectonica scholae S

. Halensis“, ſpricht ſich einerſeits aufs deut

lichſte die Freude am Bauen, Disponieren, Organiſieren aus, die ſich

nach der langen Zeit der Zerſtörung nun wieder recht gütlich tun konnte,

andererſeits ebenſo unverkennbar der in der damaligen proteſtantiſchen

Scholaſtik herrſchende Zug zum logiſchen Schematiſieren. Die Haupt

155) Gräter, Gymnaſiaſt. Muſeum I 53 ff.

156) Inhaltsangabe in „Haller Schultragödien 1655–1726“, K
.

Landesbibliothek.

S. u. bei Beſprechung der „Komödien“.
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kategorien, nach welchen das ganze Anſtaltsleben betrachtet wird, ſind

dieſelben (ariſtoteliſchen), nach welchen damals die orthodoren Dogmatiken

eines Calirt, Quenſtedt, Baier angelegt waren: finis generalis und
specialis, subiectum, media uſw. Es iſt ergötzlich zu ſehen, wie in

dieſes trockene Fachwerk durch klügliche Teilungen, die auch für das Auge

in einer Art architektoniſchem Aufbau ſich darſtellen, alles eingefügt iſt,

von den hohen idealen Zielen des Unterrichts bis zum Gymnaſialprotokoll

herab. Als oberſter Zweck iſt hingeſtellt Beförderung der Gottesfurcht
und Sittlichkeit. Die zu lernenden fremden Sprachen ſind charakteriſiert

als: Latina potentissima, Graeca sapientissima, Hebraea sanctissima,

Gallica communissima. Unter den Fächern erkennt man in den vier ele
mentaren, Grammatik, Poetik, Logik und Rhetorik, leicht das alte Trivium
wieder, dem nur die poetica „ad versificandi venustatem“ beigegeben

iſt. Auch die Fächer des Quadriviums, Arithmetik, Geometrie, Aſtronomie,

Muſik kehren wieder, vermehrt durch Geographie; hievon gehören Geo
metrie, Aſtronomie und Geographie zu den öffentlichen Vorleſungen der
Exempti”) (ſ

o

hießen die angehenden Studenten im Gegenſatz zu

den Schülern, den Classici). Dazu kamen Metaphyſik, Phyſik, Ethik,

Politik, Geſchichte"), bei den Theologen noch Hebräiſch, loci theologici,
Philoſophie, bei den Juriſten institutiones iuris, ius publicum u

.

a
.

In dieſe Vorleſungen, die in der Regel einen zweijährigen Kurs aus
füllten, teilten ſich die drei erſten Lehrer der Anſtalt, der Dekan und der
Syndikus der Stadt, je nachdem auch andere Lehrkräfte. Alle Monate

ſollte eine declamatio, jedes Vierteljahr eine öffentliche Disputation ſtatt

finden. E
s

wurden – wie übrigens auch für die übrigen Schüler –
Statuten (leges) für die studiosi veröffentlicht und ein Album derſelben

angelegt.

Daß die neue Schule auch jetzt wieder von außen her erheblichen

Zulauf erhielt, daß es aber ebenſo auch nicht ſo raſch gelang, die nötige

Zucht und namentlich die erforderliche Regelmäßigkeit des Schulbeſuchs

durchzuführen, geht aus einem von 1657 datierten Konſiſtorialdekret her
vor, in welchem das Schuldirektorium „ſein höchſtes Mißfallen“ darüber
ausſpricht, daß ſo viele Schüler, teils Bürgerkinder, teils auswärtige,

„von der Schul unnötig, ſchändlich, ſchädlich und verderblicher Weis zu

Haus bleiben“. Es wird darum eingeſchärft, daß die Eltern und Schüler,

beſonders auswärtige, künftighin ſich ſolcher Verſäumniſſe enthalten,

widrigenfalls die „exorbitierende Jugend mit ſcharfen Strafen der Ruten,

157) Württ.-Fr. 1856, 113.

158) Nach „Tabellen“, Prot. II 6. 39.
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Gefängnis und Verweiſung der Schule angeſehen werden müßte“. Da
mit dieſe Verordnung beſſer beachtet werde, ſe

i

ſi
e

„teutſch“ ausgegeben

worden. Die hier gerügten Mißſtände ſind ein Beweis, wie ſich die

während der Kriegsjahre eingeriſſene Zuchtloſigkeit noch lange hin geltend

machte.

Seitz ſtand nur noch bis 1658 a
n

der Spitze der neuen Schöpfung,

dann ließ e
r

ſich die Pfarrſtelle a
n

der Katharinenkirche übertragen. E
r

hat aber auch ſpäter noch als Scholarch in hervorragendem Maße der

Schule gedient”).

Nach ihm übernahm M. Johann Sirt Schübelin, 1658–69, die
Vertretung der Anſtalt, vorher Konrektor ſeit 1654. Das Scholarchat
ſpendet ihm bald Lob, bald Tadel, aber nie in ausgeſprochenem Maße.

E
r

hat wohl nicht d
ie

rechte Befriedigung in ſeinem Amte gefunden.

Schon als Konrektor predigt er freiwillig a
n St. Nikolai, in der Barfüßer

und Schuppacher Kirche"). 1669 iſ
t

von ſeiner „Verdroſſenheit“ die
Rede.

Nach ſeinem Rektorat ging e
r

aber offenbar nicht zum Predigtamt

zurück; jedenfalls war er von 1671 a
n

bis zu ſeinem Tod 1698 oder
1699 Mitglied des inneren Rats und des Scholarchats, zuletzt noch des

Geheimen Rats (zeitweiſe auch Kaſtenpfleger und Amtmann).
Mit Melchior Wenger, 1669–1696, trat ein Mann a

n

die Spitze

der Anſtalt, der einerſeits Philologe mit Leib und Seel, andererſeits

ebenſoſehr ein geborener Schulmann war. Von ſeiner Perſönlichkeit

geben uns die zahlreich erhaltenen Programme nach den verſchiedenſten

Seiten hin erwünſchten Aufſchluß. Wie umfangreich ſeine Gelehrſamkeit

und Beleſenheit war, ergibt ſich aus einer Zuſammenſtellung der in ſeinen
Programmabhandlungen eingeſtreuten Zitate, die ſich nicht bloß auf die
Philologen, ſondern auch auf die Theologen, Philoſophen und Juriſten
erſtrecken. Auf dem Gebiet des klaſſiſchen Altertums iſ

t

e
r

auch in den
weniger a

n

der Heerſtraße liegenden Schriftſtellern, einem Sueton, Plinius,

Ammian, Gellius, Val. Marimus, Servius' Vergilſcholien zu Hauſe. Auch

die Polyhiſtoren Solinus und Athenäus zieht er in ſeinen Bereich. Die

159) Prot. II 9b ff. Nach „Haller Akten“ Bl. 62 wird „M. Joſeph Seitz, 14jähriger
und wohlverdienter Rektor der lateiniſchen Schule und jetzigen Gymnasii“, am 16. Mai
1658 in ſein neues Amt eingeſetzt. Auch ſonſt wird e
r in den folgenden Jahren auf

dieſer Stelle erwähnt, ebenſo Schübelin als Rektor und an Sekunda ſeit 1658 „ein

neuer praeceptor“ (Prot. II 9
;

nach „Haller Akten“ B. 958 Johann Georg Wibel).
Die Angabe im Progr. 1889, daß Seitz noch 1

3 Jahre, bis 1667, Rektor geweſen ſei,

ſcheint auf Leutwein, Progr. 1775 (ſ
. u.), zurückzugehen und ſich durch die irrtümliche

Annahme von 1654 ſtatt 1644 als Beginn ſeines Rektorats zu erklären.

160) Prot. I 115.
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jüdiſch-griechiſche Gelehrſamkeit des Philo und Joſephus verwertet er
fleißig für das Neue Teſtament. Ebenſo wohl beſchlagen iſ

t

e
r in den

Kirchenvätern, unter denen e
r

die Dogmatiker und Polemiker, wie Ter
tullian (apologet.), Auguſtin (civ. Dei ua), Hironymus, Oroſius gleich
gut kennt, wie die Kirchenhiſtoriker So rates, Sozonenos und Eſeb; auch
die juriſtiſchen Klaſſiker, der Juſtiziariſche Koder und Theodoſius müſſen

ihm Material liefern. Daß e
r

ſeinen Exempti auch Kriegswiſſenſchaft
dozierte, verraten ſeine Zitate aus Polyäns Strategemen. – Beſonders
lebhaft war ſein Intereſſe für d

ie zeitgenöſſiſche philologiſche Arbeit, die

damals hauptſächlich von den Franoſen, Belgiern und Niederländern
gepflegt wurde. Hier ſid e

s nicht nur die noch unverblichenen Namen

eines Saliger, Lipſius, Gerhard, Iſak Voiſius, Hugo Grotius, die in

ſeinen Programmen öfters begegen, ſondern auch die mehr verſchollenen

der beiden Douſa, die er zu Plautus benützt, des „Klopffechters“ Scoppius,

gegen welchen e
r

den Val. Mamus verteidigt, des Böler, deſſen dissert.

d
e eloquentia vii civilis ihm ſo wohl gefällt, daß er ihn - wº nennt,

und anderer.

Eine treffliche Bibliothek, deren Bände die Spuren ſeiner fleißigen

Hand in zahlreichen Randbemerkungen tragen, und deren Schätze e
r mit

liberalem Sinne auch ſeinen Schülern zur Verfügung ſtellte"), bildete

die Rüſtkammer für dieſe ausgebreitete Geerſank it. Sie iſ
t ſpäter

(169) von der Stadt um 600 fl. angekauft und dem Gymnaſium ge
ſchenkt worden als wertvoller Zuwachs zu der Sammlung, welche Johann
Weidner begründet, Seitz und Schübelin mit einzelnen Stücken bereichert

hatten.

Der Schulmann blieb aber hinter dem Gelehrten keineswegs zurück").
Zeugnis hiefür ſind die eingehenden und wohlerwogenen Vorſchläge, die

e
r

über Beſeitigung unpraktiſcher Lehrbücher (wie Dieterici institutiones)

und Einführung beſſerer (Itters Logik, Hutters Kompedium u
. a.), über

Ausdehnung der Lateinlektüre und anderes zum Zweck der Herſtellung

eines zeitgemäßeren Studienplans mate. Als praktiſcher Niederſchlag

161) Progr. 1686.

162) Nur mit den Lehrverfahren in ſeiner Prima wollte man in den erſten Jahren

nicht recht zufrieden ſein: Er ſe
i

ſeinen Schülern zu hoch und zu human und verlange

zu wenig von ihnen, vernachlage vºrtete Face und bungen volländig; e
r

gebe daher beſſer einen professoren als rectoren ab. So hat n ſich ſeine Schuler
bei der Prüfung 1673 derart „chlafrig in Reſpendieren erwieſen, daß die Herren
scholarchae auch vormittags bei den luſti e lectionibus hätten entſchlafen mögen“

(Prot. II 33b). Auch ſpäter noch (167, Prot. II 4) wird zwar ſein „Fleiß im In
formieren“ gelobt, aber die Knaben ſeien „meiſt ſchlecte Latini“ und im Griechiſchen

treibe e
r nur Expoſition (Analysis ſtatt Synthesis).
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hievon iſ

t

das 1682 vom „Direktor und den ephori“ der Schule ausge

gebene Lektionenverzeichnis anzuſehen, welches auch den auswärts Wohnen

den vom Haller Gymnaſium ſichere Kunde geben will. (Es wird ſpäter

in dem zuſammenhängenden Abſchnitt über Lehrgang und Lehrbücher ſeine
Berückſichtigung finden.) Bemerkenswert iſt, daß auch die jährliche Auf
führung von Dramen wieder angeordnet wird; ſi

e war alſo eine Weile

in Abgang gekommen.

Was Wengers wiſſenſchaftlichen Horizont anbelangt, ſo fällt auf ſein

Urteil und ſeinen Geſchmack allerdings dadurch ein etwas bedenkliches
Licht, daß e

r

den oberflächlichen, gekünſtelten und ſchwülſtigen Valerius
Marimus ſo hoch ſtellt. Er iſt nicht bloß ſelbſt für dieſen Schriftſteller
wegen der vielen lumina e

t

acumina orationis ſo begeiſtert, daß er ihn

ſeine Lieblingsſpeiſe und einen Leckerbiſſen (pulpamentum) nennt und

gegen herabſetzende Urteile lebhaft verteidigt”), ſondern e
r flößt auch

ſeinen Schülern ſolche Luſt ein, ihn kennen zu lernen, daß ſi
e ihn mit

der Bitte angehen, ihn dem Unterricht zugrunde zu legen. Das tut er

um ſo lieber, als er glaubt, für die Realien, ſowohl Staats- als Privat
altertümer, dabei viel gewinnen zu können. Nach einiger Zeit müſſen

dann die Schüler ihren Gewinn durch Behandlung mehrerer aus Valerius
gezogener Themen im öffentlichen Schulakt darlegen.

Die Vorliebe für dieſen dürftigen Hiſtoriker der Kaiſerzeit war übrigens

nicht bloß Wengers Eigentümlichkeit; auch ſein Nachfolger fällt das naive

Urteil (das mehr als e
in

leichtes Wortſpiel ſein ſoll): Valerius Maximus,
qui in historia maxime valet. Man wird dieſe Geſchmacksrichtung als

ein Symptom vom Hereinwirken des Zeitalters Ludwig XIV. mit ſeinen
prunkhaften, gezierten Schauſtellungen aufzufaſſen haben.

Von dieſem kleinen Tribut a
n

den Zeitgeiſt abgeſehen zeigt ſich

Wenger als durchaus nüchterner, praktiſcher und zugleich auch deutſch

geſinnter Schulmann. In ſeine Stellung zu ſittlichen und religiöſen

Fragen laſſen die Programme über Unſterblichkeit (1691) und über die

ſtoiſche Apathie (1686) einen Blick tun, in welch letzterem e
r

ſich als

einen Freund „der männlichen, kräftigen Philoſophie der Stoiker bekennt,

und meint, das meiſte, was die Stoiker von ihrer Tugend ſagen, laſſe

ſich auf den chriſtlichen Begriff des Glaubens“ anwenden und übertragen.

Für eine harmoniſche Abrundung der Bildung tritt er ein in einem Pro
gramm über das enzyklopädiſche Wiſſen, das durch die artes liberales,

dieſe zwar nicht ſelber freimachenden, aber doch zum Empfangen der wahren

Freiheit vorbereitenden Wiſſenſchaften, mitgeteilt werde.

163) Progr. 1686. 1694.
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Den nationalen Sinn zu wecken finden wir ihn öfters bemüht,

ſo wenn er (1688) von der Pflege und Wichtigkeit der Mutterſprache

redet. Der Anlaß war freilich zunächſt lokalpatriotiſcher Natur, ſofern

die „deutſch geſinnte Geſellſchaft“ in Hamburg die Stadt durch Aufnahme
des Konſiſtorialdirektors Wibel unter ihre Mitglieder (mit dem Geſellſchafts

namen sublimis „der Hochgeſtiegene“) geehrt hatte, eine Auszeichnung, die

kurz darauf zum zweitenmal zu regiſtrieren war, als der Konſul Hezel
unter dem Namen des „Vätterlichen“ aufgenommen wurde cum pulcher

rimo symbolo, „amore ac fide“, et rutae muralis (Mauerraute) in
signi!"). Ein Schüler hatte auf dieſes freudige Ereignis Bezug zu
nehmen durch eine Rede de rutae muralis nobilitate. Als Philipp

von Zeſen, Stifter der Geſellſchaft, 1690 ſtarb, preiſt ihn Wenger als
sublimem poetarum germanorum aquilam et verum Phönicem, ein
Lob, das man freilich heutzutage nur mit Lächeln leſen kann. In den
Spuren des Rektors mußten dann auch die Schüler einhergehen, indem

ſi
e

beim feierlichen Schulakt laudes Caesianas nach verſchiedenen Rich
tungen vortrugen.

Doch wird der deutſche Ton keineswegs bloß hier angeſchlagen, wo

e
s gilt, dieſe Geſellſchaft (nobilissimam fidei a
c linguae germanicae

amatorum societatem) zu loben; er wird feſtgehalten auch bei Anläſſen,

wo die entgegengeſetzte Verſuchung nahe gelegen wäre, nämlich das Fran
zöſiſche zu preiſen. Im Programm 1689 erfahren wir, daß diesmal

4 Schüler vom Profeſſor des Franzöſiſchen zu Schulreden vorbereitet

worden ſind; ihr Lehrer, Herr Peter Briet, ſe
i

zwar Profeſſor des Fran
zöſiſchen, aber e

in ganz deutſches Gemüt (mens fide prorsus germanica
imbuta), und ſo werden auch die Schüler deutſches Leben und Weſen

beſingen, zwar sermone Gallico, sed animo vere Germano, der eine
die deutſche Keuſchheit, Gerechtigkeit und ſtaatsmänniſche Tüchtigkeit, der

andere die deutſchen Kriegstaten, ein dritter den wiſſenſchaftlichen Ruhm

der Deutſchen.

Echt deutſchen Sinn bekundet Wenger auch, wo e
r auf die richtige

Staatskunſt zu reden kommt – ein Gegenſtand, der in der kleinen
Republik natürlich theoretiſch und praktiſch zu den viel behandelten ge

hörte. Da wird nicht bloß öfters erörtert, welches die rechten Stützen
des Staates ſeien, ſondern mit kräftigen Seitenhieben auf die falſche,

zweizüngige franzöſiſche Staatskunſt der damaligen Zeit, d
ie mit ſchönen

Phraſen ihre Gewalttaten verhüllte (wenn ſi
e

e
s nicht bequemer fand,

164) Die deutſche Geſellſchaft zerfiel in 4 Abteilungen oder Zünfte, die der Lilien,

Roſen uſw.; die letzte war die Rautenzunft; e
s

iſ
t

alſo hier kein perſönliches Symbol,

ſondern das Zunftzeichen gemeint.
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die Brutalität nackt herausukehren), der Satz aufgeſtellt, daß die Politik

der Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit das beſte ſe
i

für den

Staat und daß e
s ein großer Irrtum ſe
i

zu glauben, falsum politicum
nihil distare a vero

Wenger ſtarb nach 27jähriger Amtsführung im März 1696. Seine
Perſönlichkeit iſ

t

im Programm 6) mit Wärme und Pietät gezeichnet.
Sein Nachfolger Johann Michael Wohöer, 1696–1707, war ſchon

längere Zeit als Konrektor tätig geweſen (ſ
o

daß ſich die geſamte Zeit

ſeiner Gymnaſialtätigkeit auf 31 Jahre beläuft). E
r
iſ
t

aber mehr eine

paſtorale Natur, von weichem Gemüt (animilenissimi, Leutwein Pro
gramm 1775), auch nachher wieder zum aeiſtlichen Stand übergegangen,

wie ja überhaupt in jenen Zeiten der Lehrberuf nicht als eigener Stand,

ſondern als Durchgangsſtufe zum theologiſchen (oder juriſtiſchen Amt) an
geſehen wurde.

In ganz eigentümlicher Weiſe gibt ſich dieſe Gefühlsweichheit kund
durch einen etwas ſüßlichen Jeſuskult, der ſtark a

n

die ſpätere Zinzen

dorfiſche Manier erinnert. So gilt der Gruß eines Programms (699)
dem candido Jesulumque vere amanti lectori. Das Programm ſelbſt

(zu Weihnachten) beginnt: salve mellitissime Jesu, und ſchließt mit dem

immensus Jesuli nostri amor. In einem andern erbittet er für den
candidus etirenophilus lector zeitlichen und ewigen, himmliſchen und

irdiſchen Frieden a supremo irenarcha. In dieſer Richtung auf die
Jeſusliebe, die von dem ſtreng orthodoren, die korrekte Gläubigkeit be

tonenden Standpunkt deutlich abſticht, iſ
t

wohl eine Einwirkung des
Speneriſchen Pietismus zu erkennen, der damals ſeine Kreiſe weiter und

weiter zog. Der erbauliche Predigerton iſ
t

auch ſonſt in Bonhöffers
Programmen o

ft angeſchlagen (beſonderen Anlaß gibt ihn dazu die Wende
des Jahrhunderts 1700) und klingt auch aus manchen, den Schülern zur
Bearbeitung aufgegebenen Themen wieder. So werden Reden angekündigt
über die Armut der Frommen, über den Spruch „Bete und arbeite“ (dieſes

sacrum celeusma Gymnasii nostri parietibus inseriptum), über die

Sicherheit des niedrigen Standes, über Jeruſalems Blüte und Unter
gang, die Eitelkeit menſchlicher Dinge, die Unſterblichkeit. Eigentümlich

iſ
t

bei ihm die häufige „zierliche“ Einlechtung griechiſcher Wörter ins

Latein (außer den oben ſchon angeführten z. B
. einna, hymnus, kako

daemon, museum, propinare u
. a.), worin vielleicht eine Parallel
erſcheinung zu erblicken iſ
t

zu der damals immer häufiger werdenden
Einmiſchung franzöſiſcher Wendungen ins Deutſche. Im übrigen ſchreibt

e
r

einen ſtark rhetoriſchen Stil, reich a
n Antitheſen und manchmal in

wirklichem Schwung einhergehend; auch hübſche Wortſpiele verwendet er



– 54 1 –
gerne, wie er z. B. im Nachruf auf den 1702 verſtorbenen Konſul Wibel
ſagt: beatus noster non tam obiit, quam abiit, non amissus, sed
praemissus est; oder wenn er von den Grundlagen des Staats redend
ſagt: leges et legiones sunt duo mundi brachia.

Ein lebhaftes Echo finden in den Bonhºefferſchen Programmen die
Kriegsereigniſſe dieſes Jahrzehnts, in welchem Europa durch den
ſpaniſchen Erbfolgekrieg im Weſten und durch den ſchwediſch-ruſſiſchen
Krieg im Norden und Oſten zu einem großen Kriegstheater umgewandelt

ſchien. Der erſtere Krieg berührte die Reichsſtadt um ſo mehr, als er ſich

zum Teil in ihrer Nähe abſpielte. Auf das lebhafteſte beſchreibt Bon
höffer (Programm 1705), wie ängſtlich die deutſchen Herzen ſchlugen, als

im Jahre 1704 das franzöſiſche Heer unter Tallart heranzog, um ſich mit
dem bayriſchen zu vereinigen; per media afflictissimae Sueviae nostrae

viscera rapinis, ferro flanmisque grassabantur, inferias mox canturi;

wie dann aber die glorreichen Siege bei Donauwörth und Höchſtädt er
fochten, die eroberten Städte Augsburg, Ulm, Memmingen, Kempten zu
rückgewonnen und das ſoz. Wayern ſchwer gedemütigt worden. Liberata
miraculose Suevia iſ

t

daher der Gegenſtand einer Schülerrede, mit der

ein dankbares Ebenezer auf richtet werden ſoll.

Nicht minder lebhaft bewegte der nordiſche Krieg die Gemüter.

Karl XII. erregte in den Proteſtanten große Hoffnungen, und ſo wird

der Sieg über die Ruſſen bei Narwa als eine die Evangeliſchen ſehr
nahe berührende Heldentat geprieſen (Programm 70). Dies tat übrigens
der loyalen Geſinnung des reiche ſtädtiſchen Bürgers gegen das öſterreichiſche

Kaiſerhaus nicht den mindeſten Abbruch; vielmehr wird nach dem Tod Kaiſer

Leopolds 1705 (Programm 1706) das Bild dieſes Fürſten, der doch bei

a
ll

ſeinen Verdienſten und guten Eigenſchaften uter jeſuitiſchem Einfluſſe
die proteſtantiſche Kirche in Ungarn auf di

e

Hälfte ihres Beſtandes reduziert
hatte, in ſtark paneamriſch r Weiſe verherrlich, wobei ihm allerdings der
Gegenſatz des franzöſiºn Ludwig ſehr zuſtatten kam. In Leopolds
Herzen habe wirkliche Freunigeit gewohnt, nicht nur religionsseries,
quam inter alia pestiert aus ille alacarnm artifex (Ludw. XIV)
orbi propinare nºn eſt jener Frömmigkeit wird auch das
gerechnet, daß e

r gewiſ at ai e
n Rat der Atologen gehört habe

(omnes nutus suos a
b sri . . .it und ließ ſi
e

ſich beſtätigen coei
suff agio). Dies mir fauch a

n die Anſchauungen des Lobredners

ſelbſt ein eigentümlicescht alle. ma muß bedenke, daß damals der
aſtrologiſche Aberglaube ceio nie der Watt von Werwöfen und Hexen
auch unter den Gebildeten noch algemein verbreitet war. Belehrende
Beiſpiele hieſür ſinen ſich in Seybºlds oficina.
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Bonhöffer wurde im Sommer 1707 „von der cathedra scholastica

ad ecclesiasticam erhoben“ und wirkte da noch bis zu ſeinem Tod 26. Juni
1716"). Sein Grabmal ſteht im St. Michaelschor.
An ſeine Stelle trat der bisherige Konrektor: Johann Ludwig Seiffer

held, 1707–1716, ein Mann von ausgezeichneter Begabung, größtem

Fleiß und ungeheurer Gelehrſamkeit. Obwohl einem alten und aus
gebreiteten, auch damals ſchon in Ehren und Anſehen ſtehenden Geſchlecht

entſtammend (es verfolgt ſeine Ahnen bis ins 15. Jahrhundert zurück),

diente er doch von der Pike auf und iſ
t nulla maiorum commendatione

(Programm 1775) innerhalb 1
0 Jahren von der unterſten Stufe bis zur

zweiten vorgerückt, dann 9 Jahre Rektor geweſen, zuletzt Dekan geworden;

als beſondere Auszeichnung wird ihm angerechnet, daß ihn „der unſterb
liche Drechſel, der ſich um Hall unvergängliche Verdienſte erworben,“ ſeiner

Freundſchaft gewürdigt.

E
r
iſ
t
in erſter Linie Hebraiſt und Talmudiſt. Die bibliſch-orientaliſche

Philologie war durch die beiden Burtorfe (–1664) zum Rang einer Wiſſen
ſchaft erhoben worden, die ſich mit ihren auf rieſigem Fleiß beruhenden
Wörterbüchern und Grammatiken den älteren philologiſchen Schweſtern eben

bürtig a
n

d
ie Seite ſtellte, ja ihnen bald über den Kopf zu wachſen ſchien, da

in den Schatzkammern des Talmud eine Menge neuen Stoffes ſich erſchloß,

der teils in ſprachlicher und kulturgeſchichtlicher, teils in bibliſcher und

dogmatiſch-polemiſcher Weiſe ſich verwerten ließ. Zwar wurden dieſe
Studien vorwiegend auf dem Boden der reformierten Kirche gepflegt,

für welche der hebräiſche Text durch das Dogma der Inſpiration der
Vokalpunkte (Helvetiſche Konſensformel 1675) die denkbar höchſte Würde

gewonnen hatte, und ſo gehören auch die Männer, d
ie als wiſſenſchaftliche

Größen hier glänzen (Lightfoot, Coccejus, Vitringa, Bochart), der ſchwei

zeriſchen, engliſchen, niederländiſchen Kirche an. Die neue Wiſſenſchaft
übte aber unvermeidlich ihren Reiz auch auf die Gelehrten der lutheriſchen

Kirche, und e
s

hat gewiß zu der Erweichung der ſtarren lutheriſchen
Orthodoxie, die auch von andern Seiten her ſich vollzog, mit beigetragen,

wenn die lutheriſche Schriftgelehrſamkeit ſich veranlaßt ſah, auf dieſem

Gebiet ſo viel von reformierten Gelehrten zu lernen oder wenigſtens zu

borgen, wie das nun eben bei Seifferheld zu bemerken iſ
t. – Eine ſtarke

Triebfeder bildete übrigens bei dieſem Studium des Hebräiſchen auch die

altüberlieferte Vorſtellung, daß das Hebräiſche die älteſte Sprache, ja di
e

Mutter ſämtlicher Sprachen ſe
i

und daß die Weisheit der Hebräer aller

weltlichen Weisheit und Gelehrſamkeit, auch der des klaſſiſchen Altertums,

165) Gräter, Neujahrreg. Epitaphien Nr. 233.
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ſowohl der hiſtoriſchen als der philoſophiſchen, zugrunde liege. Wenger”)

ſtellt es als etwas Unbeſtrittenes hin, daß alles Wiſſen aus dem Orient

gekommen und daß die orientaliſchen Völker ſelbſt, Chaldäer, Phönizier,

Agypter, das meiſte oder alles von den Hebräern entlehnt hätten, und

läßt einen Schüler”) eine Rede halten de communilinguarum matrice
Hebraea. Mit beſonderem Nachdruck und mit naiver Behaglichkeit entwickelt
Seifferheld in dem Programm von 1707 dieſe Anſchauungen. Danach hat

Adam nach dem Fall die größte Begier gehabt, die verlorene Weisheit

wieder zu erlangen und zu pflegen, und iſ
t ſo
,

wie der Stammvater der
Menſchheit, auch der erſte Gründer von Schulen; ſeine Tätigkeit ſetzen Seth,
Enoch, Noah uſw. fort; von ihnen allen gilt: doctorum munere functi
sunt; Abraham war Lehrer einer Knaben-, Sarah einer Mädchenſchule;

die ganze Patriarchenzeit wird dargeſtellt als eine aurora litterarum.
Die Beweiſe hiefür werden der Miſchna entnommen. Nach der Ver
dunklung dieſer Urwiſſenſchaft durch die ägyptiſche (!

)

und die Richterzeit

kam eine neue Blüte durch Samuel, der das „Gymnasium illustre“ in

Rama ſtiftete und deſſen „erſter Rektor“ war, dazu dann die „Academia

Abelensis“ (in Abel Mehola). Hoch geprieſen wird Esras Gelehrſamkeit

und das von dieſem (!
)

ausgegangene Werk der Maſoreten (stupendum

illud Masorethicarum observationum opus). Aus dieſem Quell der

hebräiſchen Wiſſenſchaft, aus Propheten und Pſalmen hätten auch die

alten Philoſophen, ein Pythagoras und beſonders Plato, geſchöpft und
ihr Beſtes geholt.

Man kann den ungeheuren Abſtand, der unſere heutige Wiſſenſchaft
von jener um zwei Jahrhunderte zurückliegenden trennt, nicht deutlicher

zur Anſchauung bringen, als indem man dieſen Maßſtab einer angeblichen

hebräiſchen Urwiſſenſchaft und Urſprache anlegt, einer Wahnvorſtellung,

welche d
ie

erdrückende und wie e
in Bann wirkende Übermacht dogmatiſcher

Vorausſetzungen bekundet.

Die Bücherwelt, in welcher Seifferheld lebte, wird gekennzeichnet be
ſonders durch die Namen eines Lightfoot (eximium non Angliae modo,

sed universi orbis litterati decus), Bochart, (der ihm 6 Tzvo iſt),

Klerikus, Kalov, Quenſtedt, Huet uſw., vor allem durch die Miſchna
traktate.

Die wiſſenſchaftlichen Fragen, welche er in den Programmen behandelt
und den Schülern zur Bearbeitung übergibt, ſtehen begreiflicherweiſe mit

dieſen Lieblingsſtudien in Beziehung; ſo
,

wenn e
r

dem Urſprung und der

166) Progr. 1684.

167) Progr. 1690.
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Bedeutung des Epiphanienfeſtes nachgeht (wobei die Behauptung auf
geſtellt wird, daß auch die bei Griechen und Römern vorkommenden
Göttererſcheinungen eine Entlehnung aus dem Alten Teſtament ſeien,

Programm 1708), oder wenn er mit antiquariſcher Genauigkeit die ver
ſchiedenen Todesarten, die bei den Juden gebräuchlich waren, aus dem
Talmud beſchreibt (Programm 1713), oder wenn er vom Aufhören des

Delphiſchen Orakels unter Auguſtus handelt, wobei er eine treffende, zum

Teil derbe Kritik an Suidas übt. Erwähnenswert iſt auch ein Programm

(170)), in welchem die alte Streitfrage über den Todestag Chriſti und
den Charakter des letzten Mahles erörtert wird.

Noch deutlicher bekunden die Schüler reden dieſe Richtung auf das
Theologiſche und Altteſtamentliche; d

a

finden ſich Reden über den Apoſtel

Paulus, den Kreuzestod Chriſti im Anſchluß an die altteſtamentliche Weis
ſagung, wahre und falſche Wunder, das Paſſahlamm, wahre und falſche

Meſſiaſſe uſw. Auch hebräiſche Reden (wohl nur von Exempti) kommen
vor (1713).

Die Beſchäftigung mit dem Talmud iſ
t übrigens für Seifferheld eine

Quelle ebenſoſehr der Entrüſtung als der Bewunderung. So lebhaft er

von der letzteren erariffen wird, wenn e
r

der weitgehenden Sorgfalt ge

denkt, welche die Juden dem Schulweſen zuwenden, ſo ſehr e
r

dieſes

Volk achten muß, welches ſeine Schulen um ſo höher hielt, je gedrückter

und verachteter ſeine Stellung nach außen wurde, ſo ſtark wallt ihm doch

andererſeits ſein Blut, wenn e
r auf den Haß der Juden gegen die Chriſten

und beſonders auf die Schmähungen zu reden kommt, welche im Talmud

über Chriſti Perſon enthalten ſeien. Es waren die Jahre, wo Eiſen
mengers „entdecktes Judentum“ als großartige, aus dem Talmud ge
ſchöpft, freilich mit fanatiſcher Einſeitigkeit“ entworfene Anklageakte

gegen d
ie jüdiſche Theologie die deutſche Welt in Aufregung verſetzte.

Den Haſhen Schulrektor gereicht e
s zur Ehre, daß e
r

ſich von

dieſem Eifergeiſt ferne hielt und daſ die lange theoretiſche Beſchäftigung

mit talmudiſcher Wiſſenſchaft in ihm als praktiſche Frucht nicht den Trieb
erzeugte, an lagen und zu zerlegen, ſondern freundlich zu belehren.

Beweis hieür ſind mehrere Berührungen freundſchaftlicher Art, die e
r

mit Iſraelten hatte.

Im Jahr 178 trat ein Jude namens Eliakim Göz in Verkehr
mit ihm. Im nahen Steinbach als Lehrer und Schächter angeſtellt, hatte

e
r

von den chriſtlichen Talmudiſten in Hall gehört und legte ihn nun

ſeine Einwände gegen das Eriſtentum vor, die ſich hauptſächlich auf
den Vorwurf des Polytheismus zuſpitzen. Seifferheld argumentiert gegen

ihn mit der Pluralform des Gottesnamens im Alten Teſtament und mit
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den prophetiſchen Stellen, wo dem Meſſias das Gottheitsprädikat bei
gelegt wird, führt dann die 70 Jahrwochen der Daniel'ſchen Weisſagung

ins Feld und gibt ihm Wagenſeils Tela ignea Satanae in die Hände,

damit er genau wiſſe, was die Juden am chriſtlichen Glauben auszuſetzen

haben. Schließlich empfiehlt er ihm ein kleines Büchlein zum Studium,

ſo
,

als o
b

ihm dasſelbe die ſtärkſten Waffen zur Bekämpfung des Chriſten

tums liefern würde; e
s iſ
t

das Neue Teſtament, was e
r

aber klüglich

verſchweigt. Je mehr der Jude ſich in das Büchlein vertieft, deſto ſtärker
werden die Zweifel a

n

ſeiner Religion, ſo daß e
r November 1708 von

Seifferheld chriſtliche Unterweiſung begehrt und nach ſechsmonatigem

Unterricht unter großer Teilnahme des Haller Publikums in St. Michael
ſein Bekenntnis ablegt und die Taufe empfängt. In ſeinem Namen
„Johann Chriſtian Ludwig“ hat e

r
natürlich zugleich der Pietät gegen

ſeinen Lehrer Ausdruck gegeben”).

Auch für die Schule fiel von dem Glanz dieſer Begebenheit etwas
ab, indem bei einem Schulakt nach andern auf den Gegenſtand bezüg

lichen Reden der Neubekehrte ſelber auftrat und ſeine Zuhörer mit dem

Thema erbaute: Judaeus zÜTozzzzzato, der durch ſein eigenes Be
kenntnis in der Streitfrage über d

ie Ankunft des Meſſias Überwundene.

Nicht des gleichen Erfolges freilich durfte ſich Seifferheld 1711 rüh
men. Da ſuchte ihn ein Rabbi Chaiim auf, „ein unter den Seinen
berühmter Mann, im übrigen aber acerrimus superstitionum suarum

vindex“. Das Geſpräch drehte ſich um das hartnäckige Warten der

Juden auf ihren Meſſias. Seifferheld bringt als ſtärkſten Beweis dafür,

daß nach dem Talmud ſelbſt der Meſſias ſchon gekommen ſein müſſe,

die Geſchichte des Rabbi Elia vor, der eben am Tag der Zerſtörung

Jeruſalems von der göttlichen Stimme belehrt wird, daß jetzt, und zwar

in Bethlehem, der Retter Iſraels geboren ſei, der dann dieſes Kindlein
mit ſeiner Mutter ſelber ſieht und nun die weitere Eröffnung empfängt,

daß der Knabe erſt 560 Jahre nach ſeiner Geburt (was alſo ſchon vor
mehr als 1000 Jahren geſchehen ſein müßte) als Meſſias unter die

Völker treten werde. Rabbi Chaiim war aber nicht zu überzeugen”).

1717 rückte Seifferheld nach dem Tod des Hauptpfarrers Bonhöffer
(ehemaligen Rektors) a

n

deſſen Stelle vor, auf der e
r

noch bis 1725

wirkte. Sein im Michaelschor befindliches Epitaphium rühmt ihm nach:

„Sein Leben war jedermann angenehm, ſein Tod aber ſchmerzlich, weil
die Vaterſtadt a

n ihm einen geiſtreichen Theologum verloren“. Er ſtarb
am 29. Juli im 65. Lebensjahr.

168) Progr. 1709.

169) Progr. 1711.
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. Z)
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Im Rektorat folgte ihm der bisherige Konrektor: Johann Georg

Mejer, 1716–1739. Seine Programme ſtellen ſich zum Teil als
Nachhall der Seifferheld'ſchen Richtung dar; er hegt gleiche Bewunderung

für das Schulweſen der Juden, erzählt, mit welcher Freigebigkeit ſie

ihre Anſtalten ausſtatteten, mit welchem Eifer ſie die Sprachenkunde be
trieben, ſo daß von den in den Sanhedrin Berufenen die Kenntnis von

7
2 Sprachen nachgewieſen werden mußte und in Jeruſalem einmal

180 Schulen ſich befanden; und auch e
r läßt das geſamte Unterrichts

weſen von Adam ſeinen Ausgang nehmen und den Stammvater als

mortalium longe felicissimum in einer Schülerrede preiſen”"). Doch

iſ
t

e
r bemüht, gegenüber der theologiſchen Überſpannung der Vollkommen

heit Adams einen maßvolleren Standpunkt einzunehmen; e
r

kann ſich nicht

davon überzeugen, daß derſelbe nach des alten Suidas Fabeln mit rieſen
haften Geiſtesgaben ausgeſtattet geweſen ſe

i

und als erſter vollkommener
Theolog, Philoſoph, Mediziner, Juriſt und Naturkundiger zu gelten habe,
noch weniger, daß e

r

auch von rieſenhafter Körpergröße geweſen und

durch das Atlantiſche Meer hindurchgegangen ſei. Es komme, meint er ſehr
vernünftig, überall nicht auf den Beſitz fertigen Wiſſens an, ſondern auf

die dazu gehörigen Reflexionen und Demonſtrationen, auf die richtige

Methode des Erkennens. Dieſe letzteren Erforderniſſe aber könne Adam
unmöglich gehabt haben, d

a

der status perfectionis (die Zeit ſeiner

Unſchuld) von ſehr kurzer Dauer geweſen ſe
i – was mit einem naiven

Argument dargetan wird. Als Einleitung zu dieſen Betrachtungen wird

in feiner Weiſe der Satz ausgeführt, daß die Wiſſenſchaften je jünger,

deſto magerer und einfacher, je älter und vorgeſchrittener aber, deſto ver

feinerter zwar und ausgebildeter, aber auch deſto irrtumsfähiger ſeien.

Im ganzen genommen verſetzen uns doch ſeine Programme aus dem
Stilleben der rabbiniſchen Gelehrſamkeit heraus und laſſen manchmal die

bewegenden Zeitmächte verſpüren. Unter dieſen kommen auf dem Gebiet

des Unterrichts vor allem der Pietismus und die beginnende Auf
klärung in Betracht, jene zwei in ihren Äußerungen zum Teil ſo ver
ſchiedenen und im Grunde doch geiſtesverwandten und aus der gleichen

Wurzel des Subjektivismus entſprungenen Richtungen, welche dem alten,

ſchon lange abgelebten Humanismus den Todesſtoß gaben, damit aber

für die Pflege des gelehrten Unterrichts, ſofern e
r auf das Latein be

gründet war, überhaupt gefährlich wurden. Den extremen Pietiſten (für

welche freilich ſchon Comenius vorgearbeitet hatte) war das Studium

der alten Heiden nicht bloß überflüſſig und unnütz, ſondern ein ſittlicher

170) Progr. 1719.
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Greuel. So hören wir denn Mejer gleich in ſeinem erſten Programm

(1716) gegen dieſe Richtung Stellung nehmen; er bekämpft dieſe moderni
fanatici, welche behaupten, die Schulen ſeien „nicht mehr Werkſtätten

des heiligen Geiſtes, ſondern Räuberhöhlen“; er ſieht bei ſolchen Grund
ſätzen eine neue Nacht für die Wiſſenſchaft hereinbrechen und warnt vor

dieſer pestifera doctrina, die nur darauf berechnet ſei, die Einfältigen

zu fangen. Er betont im Gegenſatz zu den Pietiſten den Wert und die
hohe Stellung der Poeſie (Programm 1718), welche in alten Zeiten das

erſte und wichtigſte Mittel geweſen ſei, um Religion, Kunſt und Wiſſen

ſchaft einzuprägen und fortzupflanzen – ein Gedanke, den bekanntlich
Herder wieder aufgenommen und kräftiger durchgeführt hat –; ebenſo
entſchieden tritt er ein für die Berechtigung und den Wert der Philo
ſophie; auch ſi

e

ſe
i

göttlichen Urſprungs; auch von ihr habe Gott die

erſten Samenkörner, und zwar non parca, sed larga manu, dem Geiſt

Adams eingepflanzt und auch von ihr ſeien Reſte durch den Sündenfall

hindurch gerettet worden, und der Philoſophie ſe
i

e
s

zu verdanken, wenn

die Menſchen ſich zuerſt zu ehelicher und Familiengemeinſchaft, dann zu

Bürgerſchaften und Staaten vereinigt hätten. Wenn ſo ſeine Stellung

zum bildungsfeindlichen Extrem des Pietismus eine ſcharf gegenſätzliche
iſt, ſo ſcheint dagegen die philoſophiſche Aufklärung, zwar nicht ſachlich,

aber doch hinſichtlich der wiſſenſchaftlichen Methode, ſachte bei ihm Boden
gewonnen zu haben. Bezeichnend dafür iſ

t

ſeine Gewohnheit, für einen

zu beweiſenden Satz zuerſt die rationes anzuführen und dann für ſolche,

„denen das noch nicht genüge“, auch noch die auctoritates beizubringen

(Programme 1723, 1733, 1735). Die Wolfiſche Popularphiloſopbie mit

ihrer mathematiſchen Beweismethode macht hier ſichtlich ihre Einflüſſe
geltend.

Eine beſonders lebhafte Farbe gewinnen Mejers Programme endlich

durch die mannigfachen Beziehungen auf die Zeit ereigniſſe. Im
Jahre 1718 wird Karls XII. Andenken durch eine Schülerrede gefeiert,
ebenda werden die Heldentaten des Prinzen Eugen geprieſen. Das Jahr
1717 brachte das Jubiläum von Luthers Auftreten. Das Programm

geht die Geſchichte der Säkularfeiern und Jubiläen von den Römern bis

zu den päpſtlichen Zeiten durch, ſpricht den Evangeliſchen zu ihrem jetzigen

Jubiläum ein beſſeres Recht zu, als die Päpſtler gehabt hätten, weil

Luther ecclesiam a superstitione legumque humanarum sordibus
repurgavit, und kündigt dann die zwei Tage umfaſſende Jubiläumsfeier

- an, an deren zweitem Tag der Schulakt mit Lehrerreden in der Marien
kirche ſtattfand. Ein zweites, demſelben Jahr angehöriges Programm
geht die vaticinationes auf Luther durch und ſtellt hier neben den all

35
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gemeinen Ahnungen und Prophezeihungen eines Huß, Staupitz, Erasmus
einige Hinweiſungen ſpeziellſter Art zuſammen, wie die des Leipziger
Auguſtinerprovinzials Johannes Proles, des Franziskanermönchs Johannes

Hilten in Eiſenach um 1482 (die auch in die Apologie der Augustana

übergegangen iſt), des Arztes Martin Pollich aus Mellerſtadt und eines
Mönchs namens Fleck um 1502.

Ebenſo wird die proteſtantiſch-polemiſche Saite angeſchlagen in einer
Schülerrede (1722), wo unter dem Titel purgatorium Lutherano
Evangelicum die evangeliſche Auffaſſung von der göttlichen Reinigungs

anſtalt, welche in Chriſti vergoſſenem Blut beſtehe, der katholiſchen
gegenübergeſtellt wird.

Im Jahre 1730 wurde das Gedächtnis der Augustana gefeiert. In
dem Feſtprogramm hat der Rektor ſeinem proteſtantiſchen Bewußtſein

einen beſonders kräftigen Ausdruck gegeben. Nach warmer Würdigung

der Verdienſte des Kurfürſten Johann von Sachſen fährt der Verfaſſer

in betreff der damaligen Vorſteher Halls fort; doluerunt acerbe, ver
bum Jehovae fabulis, veritatem errore, pietatem superstitione,

ritum sacrum ceremoniarum nugis, libertatem servitute, ipsumque

veritatis exercitium simulata virtutis imagine iacere oppressam.

Die Verderbnis ſe
i

ſo groß geweſen, u
t autfungos aut stipites esse

oportuerit, quos tanti mali sensus non tangeret. – Von den Schülern
ſollte der eine über die Augsburgiſche Konfeſſion, der andere d

e cura
religionis a Magistratu habenda reden.
Über dieſen letzteren Punkt hatte freilich ein hoher Magiſtrat andere

Anſichten als der eifrige Rektor, deſſen ſcharfe Außerungen ſchon länger

her mit Mißfallen aufgenommen ſein mochten. Wohl war die Stadt
und ihr Gebiet durch und durch proteſtantiſch, wohl regiſtrierte ſi

e
unter

ihren Hoheitsrechten”) mit Stolz auch das ius reformandi, ius epi
scopatus e

t protectio religionis, prohibitio exercitii publici reli
gionis adversae. Daneben war ſie aber eben doch getreue Untertanin
des Kaiſers: die bedeutendſten Männer der kleinen Republik waren mit

dem Titel kaiſerlicher Räte geſchmückt”) und die Sympathien für das

öſterreichiſche Kaiſerhaus wurden gern zur Schau getragen. So ergingen
denn auch von Zeit zu Zeit Verordnungen, welche den Eifer der theo
logiſchen Polemik dämpfen ſollten”), und kürzlich erſt (1715) war e
in

171) Hezel, Joh. Fr, Verfaſſung und Statuten der Reichsſtadt Schwäb. Hall 1803,
Hdſchr. Rathaus.

172) z. B
.

David Stellwag, Gräter Neujahrreg. Epitaph. 112, nachher der Konſul
Haſpel v

. Palmenburg.

173) Intereſſant iſt ein Ratsbefehl von 1628, wonach den Geiſtlichen geboten wer
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„obrigkeitliches Intimationsdekret“ vom Rat veröffentlicht worden, wegen

des „käyſerlich eingelangten Verbotts, ſich alles Schändens und Schmähens,

ſowohl in Religions- und Glaubens-, als auch Staats- und andern Sachen

zu enthalten“, worin unter Abdruck des kaiſerlichen Befehls allen geiſt

lichen und weltlichen Lehrern und Predigern, auch Buchdruckern uſw.,

eingeſchärft wird, ſchriftliche und mündliche Äußerungen zu unterlaſſen,

wodurch die im Reich zugelaſſenen Glaubensbekenntniſſe „angezäpfft“

würden”). So iſ
t

e
s verſtändlich, daß Mejer nicht unangefochten blieb.

Am 27. Mai 1730”) „erponiert Konſulent Doktor Müller, daß in dem
letzten Programmate ein und andre denen Reichsgeſetzen widrige und

konſequenziöſe Expressiones die kath. Religion betreffend mit einge

ſchlichen ſeien, daß nicht nur nötig ſei, zur Ablehnung der daraus ent
ſpringenden ſchweren Verantwortung deswegen bei geheimem Rat zu

deliberieren, ſondern auch ein Dekret an den Buchdrucker Mayer, ſo er

gleich verlieſt, ergehen zu laſſen, wie e
r

ſich künftighin ratione der

Cenſur zu verhalten. Beſchluß: das Dekret läßt man ausfertigen und

dem Buchdrucker zuſtellen, ihme auch 2
0

Reichsthaler Strafe ankündigen.

Inmittelſt läßt man die ausgeteilten Exemplarien zurückfordern, auch ver
bieten, daß keines weiter ſolle weggegeben werden, ingleichen bei dem
geheimen Rat darüber reden laſſen, wie dieſes Programma anzuſehen.“

Ob der Rektor mit den Schlägen, die auf den Rücken des Buch

druckers fielen und ihm ſelber zugedacht waren, davon gekommen iſ
t,

oder o
b

die Deliberation des geheimen Rats noch eine beſondere Folge

für ihn gehabt hat, iſt nicht bekannt.

Leider muß hinzugefügt werden, daß das Privatleben des Mannes

ein keineswegs achtungswertes war!"). E
r

ſtarb 1739. Der Brand

von 1728, der drei Viertel der Stadt in Aſche legte und durch die
Vernichtung ſo vieler alter Urkunden beſonders verhängnisvoll wurde,

ließ das wütende Element bis in die Nähe des Gymnaſiums vorrücken;

doch findet ſich in den Programmen keine Erwähnung davon; wahr

ſcheinlich ſind die hierauf bezüglichen nicht mehr erhalten.

den ſoll, ſich „in ihren Predigten mit Anzug des Papſtes ſo viel als möglich zu ver
ſchonen . . . . auch Präzeptoren und Kantoren zu ſagen, ſich der Geſang halber behut

ſam zu halten“. Zeitſchr. f. d
. Wirt. Fr. 1856, 112.

174) Sammelband von Ratsverordnungen von 1681 an, ſ. Z
.

im Beſitz des Herrn
Genealogiſten Seiferheld.

175) Ratsprotokoll 1730, Zeitſchr. f. d. Wirt. Fr. 1862, 55.
176) Er führte einen ärgerlichen Wandel in puncto sexti und zog ſich dadurch

nicht bloß ſcharfe Rügen von oben zu, ſondern verſchuldete auch das Eindringen der

Unſittlichkeit unter den älteren Schülern.
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Sein Nachfolger war Johann Friedrich Seifferheld, 1739–1775,-

Sohn des früheren Rektors, „ein Mann von großer Begabung, be

deutender Gelehrſamkeit und ſolider Lehrmethode“!").

Seine Programme ſind in mehr als einer Hinſicht ein intereſſanter
Spiegel des Rokokozeitalters. Wenn dieſer der Prunkſucht huldigende
Stil in Hall infolge des Brandes 1728 Gelegenheit erhielt, ſich baulich
geltend zu machen, ſo daß jetzt der bedeutendſte Platz der Stadt weſent

lich ſein Gepräge trägt, ſo lernen wir durch Seifferhelds Publikationen
dieſe Geſchmacksrichtung auch in ihrem literariſchen Gebaren kennen. Den

Prunkfaſſaden der Häuſer, auf welche ſich jetzt die Kunſt der Baumeiſter

beſonders warf, entſprechen dieſe Prunkprogramme. Wie in Architektur

und Plaſtik die Naturwahrheit und edle Einfachheit nichts mehr galten

und ſtatt deren überladene Dekoration und übertriebenes Pathos ſich

breit machten, ſo greift hier die pathetiſche Rhetorik um ſich. Ganz be
ſonders geſchieht dies in den auf die großen, öffentlichen Ereigniſſe be
züglichen Programmen (Hingang Karls VI. 1740, Thronbeſteigung
Karls VII. 1742, ſein Tod 1745, Wahl Franz I. 1745, Gedächtnisfeſt
des Weſtfäliſchen Friedens 1748). Dieſe Schriftſtücke zeigen meiſt ſchon

von fern durch die pomphaften Majuskeln, durch die genau ſymmetriſche

Einrückung der Zeilen (wie bei monumentalen Inſchriften) und durch die

als beſondere Schmuckſtücke ſi
e

umrahmenden Chronodiſtichen die Freude

am Repräſentieren. Nun aber vollends der Text mit ſeinem hoch
getriebenen Pathos, ſeinen brillanten Wendungen, ſeinen geiſtreichen

Bonmots und Wortſpielen!

O impenetrabile fatorum penetrale,

O Germania, anima tua animam efflat,

heißt e
s

über Karls VI. Tod. Kriegsdrangſale werden beſchrieben mit.
den Worten:

Urit Mars, furit Mors,
saevit saeva bellua bellum.

Karl VII. wird geprieſen als
gente, genio, gestis – inter magnos maximus,
nec in adversatimidus, nec in secunda tumidus.

Bei ſeinem Tod wird dem betrübten Germanien zugerufen:
pater orbis orbi eripitur,

orbamte relinquens.

Bei der Thronbeſteigung des Nachfolgers hören wir:
illuxit dies fausta e

t festa,

nulla re infausta unquam infestanda,

aeternis infigenda fastis;

177 Progr. 1775.



er ſelber wird genannt:

et avis decorus, et avorum decus
maximisque majoribus major,

eg regie et regie gregºn suam regens et tegens.

Von den künſtlichen Chronodiſtichen, die an Spitze und Schluß dieſer
Programme glänzen, möge folgende Probe genügen (auf Franz I. 1745):

franCIsCVs stephan Vs tVa LVX gerMan Ia Laeta!
nVnc tIbI post tenebras CVnCta serena faCIt.

Das Prunklatein dieſer Programme iſ
t

nichts weniger als ein Beweis,

daß dieſe Sprache damals in hohem Anſehen ſtand, im Gegenteil: e
s iſ
t

eine entſchwundene Lebenskraft, e
s

ſind abgeblühte Reize, die ſich noch

einmal durch künſtliche Mittel den Schein des Lebens zu geben verſuchen.

Eben um die Mitte des Jahrhunderts ſtand die Schätzung des Latein

(wie überhaupt der klaſſiſchen Studien) in Europa am tiefſten, man be
trachtete e

s als unnützen Ballaſt und zu baldiger Abſchaffung reif”).
So ſucht e

s

ſich wenigſtens als Dekorationsmittel bei feſtlichen Gelegen

heiten zu empfehlen.

Daß Seifferheld dieſe antihumaniſtiſche Richtung des Zeitalters, welche

damals unter Einwirkung des Pietismus und der Aufklärung ganz be
ſonders ſtark war, mit lebhaftem Unwillen empfand, bezeugt ſein erſtes

Programm, wo e
r

ſich gegen die abſchätzigen Urteile derer wendet, die

das Amt eines Lehrers für eine conditio abiecta halten. E
r

führt

gegen ſi
e

nicht bloß die Rabbiner (rabbiniſche Gelehrſamkeit iſ
t ja be
i

ihm

ein Erbſtück vom Vater her) und das klaſſiſche Altertum, ſondern auch

die Vergangenheit der Reichsſtadt ſelber ins Feld, die ſich ſtets durch

Pflege des Unterrichtsweſens ausgezeichnet habe. Die gleichen Klagen

finden ſich im Programme von 1752, zugleich aber auch eine eindringende

Unterſuchung über die Urſachen dieſes Zuſtandes, welche beweiſt, wie klar

der Mann, wenn auch nicht die eigentliche Wurzel, doch die Art des

Übels erkannte und mit welch rühmlicher Unbefangenheit und Unpartei

lichkeit e
r in eigener Sache urteilte. Die Hauptſchuld, ſagt e
r,

liege

am Schulbetrieb ſelber, und zwar ſowohl an der Lehrweiſe als a
n

der

Diſziplin. Die Jugend werde mit unnützem Ballaſt von allerlei Regeln

und Vorſchriften ſo geplagt, daß ſie, wenn ſi
e

die Schule einmal ver
laſſen dürfte, scholas cum praeceptoribus angue peius e

t peste

odisse incipiant. Es würde das meiſte in futuram oblivionis spem

gelernt, ſpeziell im Lateiniſchen würden mehr Regeln getrieben als die
eigentliche Latinität, und aus den Knaben bloße Grammatiker i. e. prae
ceptorum grammaticorum insipidi deblateratores gemacht, ſtatt Leute,

178) Paulſen, Geſch. des gelehrten Unterrichts.
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die geſchickt wären, mündlich und ſchriftlich ſich gut lateiniſch auszudrücken.

Hier kommt das althumaniſtiſche Ideal des Lateinſprechens und der Imi
tation der Klaſſiker, das eben immer noch als Ziel des Unterrichts vor
ſchwebt, deutlich zum Vorſchein; daß die Zeit über dieſen Standpunkt

endgültig hinausgewachſen war, bleibt ihm freilich fremd.

Zum Schluß wird als Antwort auf die Frage, was denn nun die

Schüler lernen ſollen, das Ariſtippiſche Wort aufgeſtellt: d
i;

vöss;

Yevóuevo Veroovtz. Ein ſchönes Wort, nur freilich ſo allgemein, daß

e
s jede Richtung, die alt- und die neuhumaniſtiſche, die pietiſtiſche und

die aufkläreriſche, auf ihr Panier ſchreiben konnte und geſchrieben hat,

und daß man e
s nicht bloß für die allgemeine Menſchenbildung, ſondern

ebenſogut, ja mit noch mehr Schein für eine frühzeitige banauſiſche Fach
bildung verwenden konnte. Zu dieſer letzteren, bedenklichſten Auffaſſung

neigt offenbar Seifferheld hin; denn die darauf angekündigten Schüler

reden behandeln die Frage: In welchen Wiſſenſchaften und Fertigkeiten
ſoll ein künftiger Rechtsgelehrter, in welchen ein Theolog uſw. im Gym

naſium unterrichtet werden? Lernen fürs Leben heißt demnach hier:
möglichſt bald in ſeinen künftigen Beruf eingeführt werden.

In Seifferhelds Rektorat fällt auch eine Erneuerung des Gebäudes;
das im Jahre 1653 errichtete war ein Holzbau geweſen, der im Lauf der

Zeit nicht nur baufällig geworden war, ſondern auch der Würde der

Reichsſtadt und dem Charakter der Umgebung nicht mehr entſprach. So
wurde nun 1764 ein Steinbau (der jetzt noch ſtehende) aufgeführt, die

in Ausſicht genommene Einweihungsfeierlichkeit aber wurde durch die

Reichstrauer geſtört, d
a

eben Franz I. geſtorben war; ſo wurde das

neue Gebäude mit einer Trauerfeierlichkeit eingeweiht.

Die fünf letzten Lebensjahre des tüchtigen Mannes waren durch

ſchweres Leiden getrübt, und 7 Monate vor dem Termin, wo e
r

ſein

50jähriges Schuljubiläum begangen hätte, ſtarb e
r,

„ſo daß er gewiſſer

maßen im Hafen noch Schiffbruch gelitten hat“”).
Auf ihn folgte Philipp Jakob Leutwein, 1775–1792, der 36 Jahre

neben ihm Konrektor geweſen war. Seine Programme klagen, wie d
ie

„galanten und eleganten Wiſſenſchaften“ unaufhaltſam vordringen, ſo

daß den Vertretern des althumaniſtiſchen Standpunkts wind und wehe

wird und ſi
e mit prophetiſcher Entrüſtung ihre „Laſten“ über das herab

gekommene Zeitalter ausſprechen. Effeminata illa et animos enervans
elegantia e
t passim invalescens religionis contemtus solidiores

179) Progr. Leutweins 1775. Über ſeine Anſchauungen geben außer den Pro
grammen noch eine Reihe von Rektoratsreden Aufſchluß, die handſchriftlich in den Gym

naſialakten aufbewahrt ſind.
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litteras velut pestilenti quodam sidere adflavit”). Die Wand
lungen, welche vorgegangen, werden in draſtiſchen Zügen vom konſer

vativen Standpunkt aus vorgeführt und über die Zukunft bange Ahnungen

ausgeſprochen: ingens rerum conversio undique nobis imminere

videtur. Angeſichts dieſer Zeitläufte ſe
i

e
s ihm, dem ſchon 60jährigen,

ſchwer, das Ruder zu ergreifen, d
a

ſein Leib ſich ſchon als ungehorſame

Maſchine erweiſe, aber er tröſte ſich mit Alexanders des Großen Praxis,

der nach Juſtin zu wichtigeren Kommandos erſt 60jährige berufen habe.

Der Philanthropinismus war nun das Stichwort auf dem
Gebiet des Unterrichts, eine Neubildung, der wir jetzt die Gerechtigkeit

müſſen widerfahren laſſen, daß ſi
e

eine durchaus notwendige und in ge

wiſſen Grenzen auch heilſame Gegenwirkung war gegen den mehr forma
liſtiſchen Schulbetrieb der alten Zeit, wenn ſi

e

auch durch die Über
treibungen, mit welchen ſie auftrat, bald genötigt wurde, anderen ſolideren

Werken Platz zu machen. Im 18. Jahrhundert freilich ſpiegelten die dem
Neuen zugewandten Geiſter in dieſen Beſtrebungen wohlgefällig zugleich

ihre Menſchen- und Menſchheitsliebe und ihre pädagogiſche Findigkeit.

Wie ſehr dies Treiben dem Altphilologen ein Greuel war, zeigt Leutwein

in ſeinem Programm von 1777, wo e
r als bewegende Kräfte dieſer

Neuerungen teils Gewinn- und Ruhmſucht, ehrgeiziges Strebertum und

Geldmacherei (was wirklich vielfach im Spiel war), teils unverſtändiges
Schabloniſieren, das die Verſchiedenheit der Begabungen verkenne, be
zeichnet und die feige Mutloſigkeit derer anklagt, die um einzelner über
triebener Mängel willen das Alte ganz über Bord werfen. Mit ſcharfer
Ironie verlangt er von den Neuerern, ſi

e ſollten von der Höhe ihrer all
gemeinen Gedanken und Entwürfe in die Einzelheiten praktiſcher Vor
ſchläge herabſteigen: eine Forderung, welcher baldigſt nachzukommen die
Philanthropiſten ja nicht verfehlten, freilich nicht ohne a

n

der rauhen

Wirklichkeit ſich manchmal den Kopf zu verſtoßen. Infolge dieſes
Treibens erheben, wie Leutwein mitteilt, die Univerſitätslehrer vielfach
Klage, die Schüler ſeien zwar durch ihren bisherigen Unterricht a

d

omnem elegantiam unterwieſen, leiden aber a
n gründlichen Kenntniſſen

bedenklichen Mangel.

Trotz dieſer Invektiven gewann auch in Hall d
ie Überzeugung mehr

und mehr Boden, daß den Bedürfniſſen der Zeit, beſonders den Bedürf

niſſen der zu einem praktiſchen Beruf beſtimmten Schüler Rechnung ge

tragen werden müſſe. Die Errichtung einer Realſchule wurde erwogen.

1782 und 1783 wird eine Schuldeputation zur Verbeſſerung des Gym

180) Progr. 1775. Vgl. die ähnlich lautenden Klagen Haugs in Stuttgart über den
„Galantismus“, Feſtſchrift des Eberhard-Ludwig-Gymn. von Schanzenbach 1886, 41.
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naſiums und Errichtung einer Realſchule eingeſetzt. 1784 wurde mit

dem Realſchulunterricht eine Probe gemacht, indem Katechet Majer in

den wöchentlichen Nachmittagsſtunden die neuen Fächer lehrte. Die Probe

fiel ſo gut aus, daß das Gutachten der Scholarchatsdeputation, wonach

eine Realſchule zur Bildung der für eine Profeſſion beſtimmten Bürgers

ſöhne errichtet werden ſollte, am 5. April 1784 die Genehmigung er
hielt”). Sie hat bis 1817 beſtanden und iſ

t

dann aus Mangel an

Schülern eingegangen”).

Die Ahnung, daß ein großer Zeitabſchnitt ſeinem Abſchluß entgegen
eile, kommt auch darin bei Leutwein zum Ausdruck, daß e

r

die Geſchichte

des Lateinſchulweſens in Hall (Programm 1775) behandelt. Sonſt führen

uns ſeine Programme in die ſtille Werkſtatt der philologiſchen Arbeit;

ſi
e

ſchwellen aus kurzen Ankündigungen bereits zu ausführlichen Abhand

lungen an. Mehrere davon ſind der Kenophontiſchen Cyropädie ge
widmet und erbringen den Beweis, daß dieſes Buch nicht Geſchichte,

ſondern ein pädagogiſcher Roman ſei, beſtimmt, das Ideal eines Regenten

zu zeichnen. Mit Gewandtheit und Sicherheit werden hiefür alle hiſtori
ſchen, literariſchen, äſthetiſchen Gründe zuſammengeſtellt. Auffallend iſ

t

nur das eine, daß, während auf ſtreng philologiſchem Boden die Höhe

freier und geſunder Kritik erreicht iſ
t,

auf theologiſchem noch die volle

Beſchränktheit der alten Zeit waltet. Unter den gegen die Geſchichtlich

keit der Angaben der Cyropädie geltend gemachten Inſtanzen findet ſich

nämlich auch die Bibel, in welcher, 1060 Jahre vor Herodot, die älteſte

Geſchichte der Menſchheit verzeichnet ſei; das ſe
i

der Ariadnefaden, mit

welchem man auch durch dieſes Labyrinth durchkommen müſſe. Wie wenig

aber gerade die Nachrichten der Bibel, die ſich auf die entſprechenden

Zeiten des babyloniſchen Reichs beziehen, geeignet ſind, gegenüber den

Profanſchriftſtellern einen feſten Boden, geſchweige denn Norm und

Maßſtab abzugeben, weiß jeder Kundige. Auch damals war dieſe Ein
ſicht durch Männer wie Aſtruc und Semler ſchon genügend angebahnt;

aber dieſe Forſchungen exiſtierten freilich für die Vertreter der Ortho
dorie nicht.

Daß die Anſtalt ſowohl als ihr Leiter auch auswärts in einem guten

Rufe ſtand, geht aus einem fürſtlichen Beſuch hervor. „Im Herbſt 1781
genoß Leutwein die ausnehmend große ſeltene Ehre, daß Württembergs

erlauchter Karl Eugen, dieſer erhabene Kenner und großmütige Be
förderer guter Schulanſtalten, das Gymnaſium ſeines Beſuchs würdigte,

181) „Geſchichtliches über das Gymn.“ in den Rektoratsakten.

182) OABeſchr. Hall 138.



– 555 –
und Lehrer und Lehrlinge waren ſo glücklich, dem prüfenden Kennerauge

dieſes Regenten zu gefallen“*).

1786 feierte Leutwein das Jubelfeſt der 50jährigen Schultätig
keit*). Das hiezu von ſeinem Sohne, dem damaligen Konrektor, ver
faßte Programm zeigt beide, den Vater und den Sohn, in liebens
würdigſtem Lichte, den letzteren, ſofern er a

ll

die verſchiedenen Tugenden,

die zu einem Schulmann, zumal einem Schulrektor gehören (er ſetzt die

ſelben zuvor in breit ſchulmäßiger Entwicklung auseinander), in ſeinem

verehrten Vater aufs ſchönſte vereinigt findet, den erſteren, ſofern ſeine

Perſönlichkeit durch Höhe der Bildung und Adel des Charakters dazu
angetan war, ſolche Empfindungen nicht bloß dem Sohne, ſondern im

ganzen Umkreis der Reichsſtadt einzuflößen. Das Programm kündigt
an, daß am Tage der Feier der Vater ſelbſt more suo i. e. eleganter
graviterque reden werde über die bisher erfahrenen Beweiſe göttlichen

Wohlwollens.

E
r

ſetzte im Jahr 178S bei ähnlicher Gelegenheit dem Konſul Haſpel
ein Denkmal, das nicht bloß durch die Angaben über das Leben dieſes

hochbedeutenden Mannes, ſondern auch durch die Kraft und Gewandtheit
der Charakterſchilderung, zugleich auch durch Rückblicke auf die Haller Ver
gangenheit und die verdienten Männer früherer Jahrhunderte intereſſant

iſt. Daß dabei wieder die ganze Geſchichte der Jubiläen vorausgeſchickt
wird, lag nun einmal im Stil der Programme.
Zu beſonderer Höhe ſteigt aber das Programm von 1790 auf
Joſephs II. Tod und ſeines Nachfolgers Amtsantritt. Die hier
gegebene Charakterzeichnung des Menſchenfreunds und Aufklärers auf

dem Thron iſ
t

meiſterhaft. Getragen von hoher Bewunderung für die
Menſchen- und Regententugenden Joſephs läßt der Redner ſein Bild

allmählich entſtehen und wachſen, um dann die glänzenden Züge des
ſelben in ſchönem Schwung und Fluß der Rede aneinander zu reihen.

Gegen ſeine Mängel iſ
t

e
r keineswegs blind; e
r glaubt ihm aber doch

im Vergleich mit Friedrich II
.

aus mehreren Gründen die Palme zu
erkennen zu ſollen. – Schon 1792 öffnete ſich wieder ein Kaiſergrab.
Hier berührt es freilich eigentümlich, wenn Leutwein neben anderen Lob
ſprüchen auf Leopold II

.

ihm auch das Verdienſt windiziert, e
r

habe die

Gallica seditio durch ſeine auctoritas geſchreckt. Das Schwergewicht des
Programms beruht übrigens auf der (auch im Umfang überwiegenden)

Einleitung, in welcher über d
ie

Urſachen der Übel in der Welt gehandelt

183) Gräter, Neujahrreg. 1785.

184) Von Gräter bei dieſer Gelegenheit als „der verehrungswürdige Schulgreis“,

„der ehrwürdige Altvater des Staats“ bezeichnet, Neujahrreg. 1786.
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wird. Wir finden ihn hier in lebhaftem Kampf gegen die Rationaliſten
(„gewiſſe neue Philoſophen“), welche durch Zurückführung des göttlichen

Weſens auf bloße Liebe und Leugnung des göttlichen Zorns dem ſittlichen

Gebiet die rechte Grundlage entzögen. Er ſieht ſich ihnen gegenüber, da
Beweiſe aus der Schrift nichts gälten, genötigt mit philoſophiſchen und
pſychologiſchen Gründen zu argumentieren.

So erinnern auch ſeine Programme daran, daß er im „philoſophiſchen

Jahrhundert“ lebte, tragen jedoch genug Spuren von dem Bewußtſein,

daß die bisherigen Grundlagen der Wiſſenſchaft überall zu weichen be
ginnen.

Es iſ
t für den im Dienſt der Schule ergrauten Mann eine wohl

verdiente Anerkennung geweſen, daß, als er endlich um Enthebung von

ſeinem Poſten bat, dieſe Bitte dem „rector iubilaeus“ unter Bezeugung

der obrigkeitlichen Zufriedenheit gewährt und dazu der „ſeither genoſſene

Gehalt nebſt der Oberaufſicht über das Gymnaſium und Kontubernium

lebenslänglich belaſſen wurde“ (14. Dezember 1792)*).
Ihm folgt ſein Sohn, der bisherige Konrektor Lorenz Friedrich

Leutwein, 1792–1804. In ſeine Zeit fällt die Einverleibung der
Reichsſtadt in den württembergiſchen Staat. Es iſt daher ſehr begreif

lich, wenn ſeine Programme das doppelte Geſicht des Janus zeigen.

Das eine ſchaut wehmütig und bewundernd in die Vergangenheit, das

andere mit Beſorgnis in die Zukunft. So hat er die Geſchichte des
Gymnaſiums in zwei Programmen (zum Teil in etwas trocken ſtatiſtiſcher

Weiſe) behandelt, zugleich mit der Abſicht, den bedeutenden Rückgang,

den die Anſtalt in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen hatte, auf ſeine

wahre Urſache zurückzuführen, welche nicht in geringerer Leiſtungsfähig

keit, ſondern in dem Umſtand zu ſuchen ſei, daß jetzt die Landesfürſten

ihre Angehörigen auf den Landesſchulen zu ſtudieren zwängen.

Sein erſtes Programm (1793) iſ
t deutſch, was aber lediglich mit

dem Zweck desſelben zuſammenhängt; e
s werden darin Vorſchläge zu

einer Änderung des Lehrplans hauptſächlich nach realiſtiſcher Richtung

hin beſprochen. Die im Jahre 1784 errichtete Realanſtalt hatte ſich,
wie e

s ſcheint, bewährt; aber ſi
e war entweder gleich von Anfang a
n

nicht als getrennte Anſtalt behandelt, ſondern in Zuſammenhang mit dem
Gymnaſium gebracht worden, oder war das letztere neuerdings geſchehen.

Jedenfalls rechtfertigte Leutwein in dieſem Programm die Verbindung

beider, und zwar in der Art, daß in den drei unteren Klaſſen, die ja

doch vorwiegend von Bürgersſöhnen beſucht würden, die realiſtiſchen

185) Gräter, Neujahrreg. 1792.
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Fächer die Hauptſache bilden ſollen, in den zwei oberen die alten
Sprachen. Es wird freilich zugegeben, daß dieſe Verbindung mehr

durch praktiſche Gründe zu rechtfertigen ſei, während die methodiſchen

eher die Trennung begünſtigten. Er führt dann alle die Fächer, die
einerſeits für den künftigen Gelehrten, andererſeits für den Mann des
praktiſchen Berufs nötig ſeien, in kurzer Charakteriſierung vor, wobei

auffallend iſt, daß auf die geſchichtlichen Kenntniſſe geringes Gewicht

gelegt wird, während dem philoſophiſchen und literargeſchichtlichen Wiſſen

ein breiter Raum zufällt: der Schüler ſoll z. B. eine Überſicht erhalten
über das geſamte Feld der Weltweisheit und über die Geſchichte der

Gelehrſamkeit und ſoll von den wichtigſten Büchern der einzelnen Zweige

Kenntnis haben.

In einem anderen Programm (1795) werden die „Elementar
werke“ beſprochen, jene Bücher, welche nach Art des Comenius, aber

auf der Stufe und im Geiſt des Aufklärungsjahrhunderts die ſprachlichen

Kenntniſſe in richtiger Verbindung mit den ſachlichen beibringen wollten.

Seit Baſedows berühmtem Elementarwerk 1774 war eine Reihe ſolcher
ans Licht getreten. Leutwein geht beſonders die lateiniſchen Elementar

bücher durch und ſtellt die Forderungen, die an ſi
e gemacht werden

müßten, zuſammen. Erwähnenswert iſ
t

unter denſelben, daß ſchon auf

den unteren Stufen alle Stilgattungen vertreten ſein ſollen und daß ja

keine pedantiſche Beſchränkung auf bloß „klaſſiſche Autoren ſtattfinden
dürfe, daß vielmehr auch die ſpäteren in angemeſſener Weiſe beizu

ziehen ſeien“.

Einer der Gründe für den Rückgang der Schülerzahl ſcheint auch der
frühzeitige Austritt aus der Anſtalt geweſen zu ſein, dem e

r in

einem weiteren Programm entgegenzuwirken ſucht”). E
r ſagt, dieſe

Unſitte ſe
i

höchſt ſchädlich, ſowohl für den künftigen Bürger, wenn e
r

ſchon nach der „unterſten Ordnung“ der Anſtalt einer „Profeſſion“ zu
eile, als auch für den künftigen Gelehrten, wenn e

r

zu früh die Hoch

ſchule beziehe. Erſterer habe noch zu oberflächliche Kenntniſſe und ſchade

auch ſeiner Geſundheit. Denn das Sitzen in der Schule ſe
i

wenigſtens

ein aufrechtes und durch häufiges Stehen unterbrochen, das Handwerk

aber laſſe den jugendlichen Körper verkrüppeln (!). Bei allzufrühem Ge
nuß des Hochſchullebens aber komme Leib und Seele zu Schaden; die

Schulkenntniſſe ſeien für das Studium nicht genügend, und zu junge

Beamte ſeien auch ein Schaden für das Vaterland. Intereſſant iſ
t

hier

auch eine Außerung über den Wert des Lateinunterrichts: e
r ſe
i

186) 1797; in der Regiſtratur des III. Stadtpfarramts in Hall; ebenfalls deutſch.
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die Grundlage für alle übrigen Sprachen, beſonders auch für eine Ver
vollkommnung im Deutſchen, ſe

i

unentbehrlich für eine Reihe von Be
rufen, bilde „bei einer klugen Art des Unterrichts“ alle Seelenkräfte und

ſchärfe die Urteilskraft

Leutweins übrige Programme ſind, verglichen mit denen ſeines Vaters,

auffallend mager; ſeine Haupttätigkeit war wohl auch nicht dem philo

logiſchen, ſondern dem theologiſchen Gebiet gewidmet. Zeuge hievon iſ
t

eine theologiſche Enzyklopädie und Methodenlehre"). Dieſen theologiſchen

Neigungen entſprach e
s

auch (was übrigens ohnehin mit der bisherigen

Gewohnheit übereinſtimmte), daß Leutwein 1804 nach 29jähriger Schul
tätigkeit wieder zum Pfarramt überging. E

r

wirkte noch längere Zeit

als Stadtpfarrer a
n St. Michael.

Am 22. Juli 1803 hatte die Stadt dem neuen Herrn Kurfürſt
Friedrich II

.

von Württemberg zu huldigen. Auch die Schule be
ging dieſe Feier in gewohnter Weiſe. Das Programm handelt von der
Wichtigkeit der Schulen und preiſt diejenigen Fürſten, welche ihre Für
ſorge beſonders dem Schulweſen zugewendet hätten. Auch der Kurfürſt

erhält unter ihnen eine ehrenvolle Stelle. E
s

ſe
i

zu hoffen, ſchließt

das Programm, daß derſelbe die Anſtalt nicht vernachläſſigen, ſondern

ihr den alten Glanz zurückgeben werde; Konrektor Gräter werde am

Feſt in ſeiner Rede entwickeln: Quam felices urbs et Musae sub
Friderico Sint.

Die Hoffnung ging, was die Muſen betrifft, nicht in Erfüllung.

1808 wurde die Anſtalt unter die Aufſicht des Oberkonſiſtoriums geſtellt

und die selecta classis aufgehoben, am 15. Juli 1811 wurde ſie, gleich
den anderen Städten, welchen das Prädikat einer „guten Stadt“ nicht
zukam, auf eine dreiklaſſige Lateinſchule eingeſchränkt. Es iſt tragiſch,

daß gerade ein Mann, deſſen Geiſt und Kraft den Aufgaben der neuen

Zeit ſo lebhaft zugewendet war, dieſe ſchmerzliche Wandlung in ſeinem

Amt erleben mußte: Rektor Gräter.

Friedrich David Gräter, 1804–1811 (1818). Die Bedeutung

Gräters reicht weit hinaus über den engen Bezirk ſeiner amtlichen
Tätigkeit am Haller (ſpäter Ulmer) Gymnaſium. E

r

bezeichnet das

Morgenrot germaniſcher Forſchung und darf als tüchtiger Vorläufer der

Brüder Grimm gelten. Leider iſ
t für die Schilderung ſeiner Gymnaſial

wirkſamkeit nur dürftiges Material vorhanden, d
a

die Programme aus

dieſer Zeit lückenhaft erhalten ſind. Um ſo mehr iſ
t

e
s möglich, ſich ein

Bild zu machen von ſeinen Bemühungen und Verdienſten um die Er

187) 1799 in zweiter, ſtark veränderter Auflage zu Öhringen erſchienen.
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forſchung der deutſchen und nordiſchen Altertümer, da eine große Reihe

von Druckſchriften und eine ſehr beträchtliche Zahl von Briefen und

Entwürfen vorliegt, ſodaß dem Biographen ein reicher und dankbarer

Stoff winkt *). Wir müſſen uns hier auf die wichtigſten Umriſſe
beſchränken.

Geboren 1768 in Hall, ſtudierte Gräter Philologie zu Tübingen,

Halle und Erlangen"). 1789 erhielt er ſeine erſte Anſtellung in
der Heimat, ſchon 1791 wurde er Konrektor, 1797 bekam er den

„Charakter eines Profeſſors“, worauf er 1804 die Leitung der Anſtalt

übernahm.

Schon als 15jähriger Jüngling wurde er durch Klopſtocks Hermanns

ſchlacht begeiſtert und „träumte von nichts anderem als von Eichenkranz
des deutſchen Barden“. Klopſtock, Gerſtenberg, Denis und Herder, die
Männer, welche die nordiſche Harfe rührten, waren ſeine Ideale. In
ſeinen Studienjahren ſuchte er lange vergeblich nach der Edda; in Halle

traf er endlich durch den Schweden Thunmann eine größere Sammlung

von Werken ſkandinaviſchen Altertums, warf ſich dann mit Eifer auf das

Studium des Däniſchen, Schwediſchen, Isländiſchen, Angelſächſiſchen,
Engliſchen, und veröffentlichte als erſte Frucht dieſer Studien 1789 ſeine

„Nordiſchen Blumen“, eine Reihe poetiſcher Übertragungen, haupt

ſächlich aus dem erſten Teil der Edda. Sie ſind dem däniſchen Kammer
herrn von Suhm gewidmet, mit dem er ſchon frühe Beziehungen hatte.

1791 fängt er an in Verbindung mit Böckh (damals Diakonus in Nörd
lingen) ſeine Zeitſchrift „Bragur“ herauszugeben, welche mit mancherlei
Unterbrechungen und unter wechſelnden Titeln bis 1812 fortgeführt wurde,

ein „Magazin“, in welchem vaterländiſche Altertümer der Sprache, Kunſt
und Sitten geſammelt und beſprochen wurden. Eine Fortſetzung fand
dieſe Zeitſchrift in „Idunn a und Herm ode“ 1812–16. Mit der
Begeiſterung des Patrioten, der in den trümmerhaften Reſten der Vor
zeit das Herz der eigenen Nation pulſieren hört und ſich nicht bloß

antiquariſch wühlend, ſondern auch poetiſch empfindend und reproduzierend

in dieſelben hineinverſenkt, mit dem Eifer des Sammlers, der in eine
reiche bisher unbenützte Fundgrube hinabſteigt und an jeder neuen Ent
deckung ſich freut, und mit dem Intereſſe des Gelehrten, der für eine

188) Bis jetzt iſt erſchienen: Die eingehende Darſtellung von Döring bei Erſch

& Gruber I 78, 91 ff. (1864), eine kurze Überſicht von Franck in der Allg. deutſchen
Biographie, Bd. 9 (1879), ſamt Zuſätzen von H

.

Fiſcher in Bd. 10, ſowie ein mit großer

Wärme und gewandtem Stift gezeichnetes Charakterbild in Pahls „Denkwürdigkeiten
aus meinem Leben“, S
.
8
3

ff
.

(1840).

189) Döring erwähnt nur Erlangen.
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Reihe wiſſenſchaftlicher Fragen neue Lichter auftauchen ſieht, hat er hier
unabläſſig geſucht, zuſammengetragen, andere zur Mithilfe angeregt und
die Früchte ſeines Fleißes in geſchmackvoller Weiſe dem Publikum vor
gelegt.

Um die alten Schätze aus den Bibliotheken, Archiven, Klöſtern her

vorzuziehen uknd in ihrer Deutung möglichſt ſichere Schritte zu tun, hat

er einen ausgedehnten Briefwechſel eröffnet und gepflegt: für d
ie

nordiſche Literatur mit Nyerup, Höſt, Möller, Nergard, (in lateiniſcher
Sprache) mit Thorild und Oedmann in Upſala, beſonders in Sachen der
Edda, der er eifrige Forſchung zuwandte; für die deutſche mit Wieland

und Klopſtock, Goſchen, Münchhauſen, Heinze und vielen anderen; für

deutſche und keltiſche Altertümer mit Rüdiger, Koſegarten, Kinderling,

Koch, Adelung in Petersburg uſw. In beſonders naher Verbindung
ſtand e

r mit Dänemark. Des oben erwähnten v
. Suhm Geſchichte der

Dänen hat e
r (1802) ins Deutſche übertragen; und noch 1822 ſtiftete

e
r

zu Ulm eine „Geſellſchaft der Dänenfreunde a
n

der Donau“.
Die Reihe der Zeitſchriften, in welche e

r,

zum Teil während
ſeine eigenen Zeitſchriften ihren Gang gingen, ſeine mannigfaltigen

Artikel einrückte, iſ
t

faſt unüberſehbar; Archenholzens Literatur- und
Völkerkunde, Haſenkamps Theologiſche Annalen, Bertuchs Journal für
Luxus und Mode, die Allgemeine Literaturzeitung, die Oberdeutſche
Literaturzeitung, die Nürnberger Gelehrtenzeitung, die Erlanger Literatur
zeitung, Reicharts Theateralmanach, d

ie Einſiedlerin aus den Alpen,

Beckers Deutſche Zeitung, Rüdigers Neueſter Zuwachs der deutſchen Sprach

kunde, die Nordia, Wielands Deutſcher Merkur und wohl noch ein

Dutzend anderer Organe zählten ihn zu ihren Mitarbeitern.

Auch hohe und höchſte Herrſchaften wußte e
r für ſeine Studien zu

intereſſieren; Produkte ſeines Gelehrtenfleißes oder ſeiner poetiſchen Muſe,

die e
r einſchickte, trugen ihm freundliche Schreiben ein von Herzog Karl

Eugen, von der Herzogin Franziska, die e
r in Hohenheim perſönlich

kennen lernte, vom Koadjutor Dalberg; auch Briefe der Königin Luiſe

von Preußen, der Herzogin Luiſe von Weimar und des Königs von
Württemberg finden ſich im Verzeichnis ſeiner Korreſpondenz.

Auf die Einzelheiten ſeiner Forſchungen kann hier nicht ein
gegangen werden. Erwähnt ſe
i

nur, daß e
r das Verſtändnis der Edda

förderte, einen „brauchbaren“") Kommentar zum Weſſobrunner Gebet
gab, die verſchiedenen Bearbeitungen des Reinecke ſammelte und beſonders

auch den Blick auf die Wichtigkeit der Mundarten hinlenkte. Was er in

190) Ausdruck Jakob Grimms.
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letzterer Beziehung in ſeiner Vaterſtadt ſelber zu gewinnen vermochte,

hat er zuerſt in einem „Wörterbuch der Schwäbiſch-Halliſchen Mundart“

in Rüdigers neueſtem Zuwachs 1793 und ſpäter in Iduna und Hermode
zuſammengeſtellt. Mit gleichem Eifer wie die ſprachlichen hat er aber
auch die geſchichtlichen Altertümer umfaßt, und mit Bienenfleiß trug er

zunächſt aus dem engeren Kreis der Reichsſtadt, dann aber auch aus

dem weiteren des deutſchen Vaterlandes die Notizen zuſammen.

Seine poetiſchen Arbeiten ſind keineswegs bloß ein Gegengewicht
zur trockenen Altertumsforſchung, ſondern vielfach geradezu ein Ausfluß
derſelben; er wollte ſich und anderen durch ſolche Übertragungen und
Nachdichtungen den Geiſt des deutſchen Altertums ſo nahe als möglich

bringen. Beſonders hat es ihm hier die Alliteration angetan; er hat,

wohl als der erſte auf dieſem Gebiete, dieſe Form neu zu beleben ge

ſucht, machte ſich aber die Aufgabe ungemein ſchwierig, indem er neben

dem konſonantiſchen Stabreim auch noch innerhalb der Wörter eine

Vokalharmonie herzuſtellen ſtrebte, wie er ſi
e im Drottmält, der Königs

weiſe der Barden, entdeckt zu haben glaubte. Faſt rührend iſ
t es, von

ihm zu hören, wie e
r

nach 20jährigem, vergeblichem Bemühen ſeinen

Verſuch endlich gelingen ſah, ſo daß er dann in weniger als einer Stunde

die „Chöre der Barden vor dem Anfang der Hermannsſchlacht“ nieder

ſchrieb, „die in nicht mehr als 9 Strophen nicht weniger als 396 Kon
ſonanten- und Vokalakkorde enthalten“”). Was ſeine eigenen Gedichte
anbelangt, ſo iſ

t hier, neben einem epiſchen Fragment Odin und Gunn
löda, welches eine Götter- und Rieſengeſchichte im tändelnden Geiſt des

Rokoko behandelt, und dramatiſchen, auf die alte Haller Geſchichte be
züglichen Bruchſtücken, beſonders die 1809 herausgegebene lyriſche Samm
lung zu nennen („Lyriſche Gedichte“). Von den Freundſchafts- und Liebes
liedern, die ſich hier reichlich finden, zeigen manche tiefes, inniges Gefühl

und feine Geſtaltungsgabe, wie denn überhaupt die Neigung zu warmer,

enthuſiaſtiſcher Freundſchaft für den ganzen Mann charakteriſtiſch iſ
t.

Aus dem großen Briefwechſel Gräters iſt eine Gruppe noch unerwähnt
geblieben: die Briefe von und a

n Jakob Grimm *) Sie fallen in

die Jahre 1810–13 und bieten inſofern ein unerfreuliches Schauſpiel,

als nach einer von Grimm lebhaft und dringlich geſuchten Anknüpfung

bald eine etwas kühle Stimmung Platz greift, zuletzt eine Gereiztheit ein
tritt und eine Art Bruch erfolgt, der nur eine äußerliche und unvoll
ſtändige Heilung erfährt. Gräter war in Darbietung ſeiner geſammelten

191) Eine Probe davon im Progr. 1808.

192) Herausgegeben von Herm. Fiſcher 1877.

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 36
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Schätze nicht ſo entgegenkommend und in Erwiderung der Briefe (infolge

ſeines beſchwerlichen Amtes) nicht ſo raſch und ausführlich, wie der jugend

lich vorſtürmende Grimm wünſchte, und dieſer ſeinerſeits verfuhr in Be
urteilung und Würdigung von Gräters Arbeiten nicht mit derjenigen

Schonung und Freundſchaftlichkeit, d
ie der ältere Forſcher glaubte e
r

warten zu dürfen. Daß dem ſcharfen Auge Grimms, deſſen ganze Seele

in der einen Wiſſenſchaft aufging und deſſen Methode von der ſtrengſten

wiſſenſchaftlichen Genauigkeit beherrſcht war, manches in Gräters Auf
ſätzen als oberflächlich und unhaltbar oder als kleinlich und unbedeutend

erſcheinen mußte, iſ
t begreiflich, ebenſo aber auch, daß Gräter von der

Schärfe, mit der ſeine Schwächen bloßgelegt wurden, empfindlich berührt

werden mußte. Grimm hat ſpäter (Deutſche Mythologie, 1835) über

Gräter ein moraliſch und wiſſenſchaftlich ſehr hartes Urteil gefällt”)

und ſich dadurch in ſtarken Widerſpruch geſetzt mit derjenigen wohl
wollenden und freundlichen Anerkennung, mit welcher e

r, gewiß aus
aufrichtigem Herzen heraus und mit noch unbefangenem Blicke, den

Halliſchen Gelehrten am Anfang jenes Briefwechſels „einen der früheſten

und glücklichſten Beförderer des altdeutſchen Studiums“ nennt und eifrig

um ſeine Mithilfe wirbt.

Der Schule konnte nach den damaligen Verhältniſſen dieſe ger

maniſtiſche Tätigkeit nicht zugute kommen, außer etwa in der Weiſe,

daß Gräter in ſeinen Programmen a
b

und zu von wichtigen Entdeckungen

Bericht erſtattete und ſo den Schülern Anregungen gab. Über d
ie Art,

wie e
r

die Aufgabe des Gymnaſiums auffaßt, gibt ein ſchon 1795 ge

ſchriebenes und 1804 veröffentlichtes „Bedenken“”) einige Auskunft.
Freilich ſind hier mehr allgemeine Reflexionen und eine ſchematiſche

Überſicht der einzelnen Wiſſenſchaften, d
ie

ſich in vielen Unterabteilungen

gefällt, anzutreffen, als präziſe Reformvorſchläge.

Das ungeänderte Fortbeſtehen der Anſtalt unter dem neuen Regiment

war nicht zweifellos, und Gräter hat zwiſchen 1803 und 1807 über die
Erhaltung des Gymnaſiums mit einer Reihe württembergiſcher Staats
männer Korreſpondenz gepflogen. Gleichwohl muß man ſich den beſten
Hoffnungen hingegeben haben, denn als die Kataſtrophe kam, war e

s

wie ein Schlag aus heiterem Himmel. In einem Brief an Grimm vom

193) Fiſcher a. a. O
.

Einleitung („ein unmäßig eitler Schriftſteller von viel Geſchrei

und wenig Wolle“).

194) Im „Gymnaſiaſtiſchen Muſeum“, einer weiteren von Gräter herausgegebenen
Zeitſchrift pädagogiſchen und philologiſchen Charakters, die aber nur den 1

. Jahrgang

1804 erlebte. Dieſer enthält u
.
a
. intereſſante Gedanken über Weſen, Zweck und Re

form des Gymnaſiums und ſein Verhältnis zur Univerſität.
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22. November 1811 meldet Gräter: „Ich muß Ihnen die Neuigkeit mit
teilen, daß Seine Majeſtät der König, unerachtet ic

h

kurz zuvor die aller
gnädigſten Verſicherungen für das hieſige Gymnaſium und für meine
Perſon insbeſondere erhalten hatte, ſich in der Mitte des Juli auf der
Reiſe bewogen gefunden haben, die ſämtlichen Gymnaſien in denjenigen

Städten, die nicht das Prädikat „Unſere gute Stadt“ haben, aufzuheben;

leider war unter dieſen auch die hieſige Stadt.“

E
r

blieb nach der Verwandlung der Anſtalt in eine dreiklaſſige

Lateinſchule noch deren Vorſtand bis 1818, wurde dann nach Ulm als

Rektor verſetzt und zugleich mit dem Pädagogarchat des Donaukreiſes

betraut. 1827 gab e
r

ſeine Stellung auf und zog ſich nach Schorndorf

zurück, w
o

e
r 2
. Auguſt 1830 geſtorben iſ
t.

Von Gräters Perſönlichkeit, nach ihren Vorzügen und nach ihren
Fehlern, wird uns ein ſcharf umriſſenes Bild gezeichnet von ſeinem
Freunde, dem ſpäteren württembergiſchen Prälaten Johann Gottfried

v
. Pahl”). Er nennt ihn einen enzyklopädiſchen Kopf, durch ſein un

ausſprechlich glückliches Gedächtnis einen unermeßlichen Reichtum von

Kenntniſſen aus allen Fächern umfaſſend, dieſe Kenntniſſe überſichtlich

und zuſammenhängend ordnend, in den ſämtlichen Regionen der Literatur

einheimiſch und ſo wenig in dem bloßen Material des Wiſſens erſtarrt,

daß e
r,

was ihm zum geiſtigen Eigentum geworden, korrekt, lebendig

und anziehend darzuſtellen wußte. Am freigebigſten war e
r

aber von

der Natur für das Studium der Sprachen ausgeſtattet, das er auch mit

kritiſchem Geiſt und in die innere Natur der gegebenen Stoffe eindringend

betrieb. Beſonders auf dem Gebiet der Sprachen und Literatur des

Nordens und des deutſchen Altertums arbeitete e
r mit Enthuſiasmus,

Kritik und Geſchmack. Weiter ſpricht Pahl aber auch von den mannig
faltigen Seltſamkeiten ſeines Privatlebens, die dem Mutwillen viel Ver
anlaſſung zu bitteren Sarkasmen gaben; von ſeinem Benehmen dem

Publikum gegenüber, als o
b

e
s

ſich lediglich nach ihm zu richten hätte,

nicht umgekehrt; von ſeinem kleinlichen, auf äußere Auszeichnungen er
pichten Eitelſinn, der ihn auch verleitete, dem neuen Regenten in Ge
dichten, Programmen und Dedikationen die übertriebenſten Lobſprüche

zu erteilen, um dadurch das Rektorat zu erlangen und womöglich noch

höher zu ſteigen. Dieſe Äußerungen ſeines Charakters ſetzten ihn in der

öffentlichen Meinung immer tiefer herab; auch für Pahl war daher die

mit der Zeit erfolgende örtliche Trennung kein Opfer, und mit Wehmut
ſcheidet e

r

bei einem ſpäteren – dem letzten – Zuſammentreffen von
195) In ſeinen oben angeführten „Denkwürdigkeiten“.

36*
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dem alten Freund, der glücklich gelebt hätte, „wenn die Wiſſenſchaft für
ihn zur Kunſt des Lebens geworden wäre und wenn er den Lohn für
ſeine Verdienſte nicht im Tande äußerer Auszeichnung, ſondern in ſeinem

Bewußtſein gefunden hätte“.

Die Geſchichte der Anſtalt ſelbſt ſchließt mit dem Jahre 1811; was
noch übrig gelaſſen wurde, war ein Torſo.

Ein Rückblick auf die 10 Rektoren, die in dieſen 150 Jahren das
Gymnasium illustre geleitet haben, ergibt, daß es lauter tüchtige, mit
Gelehrſamkeit wohl ausgerüſtete, für die praktiſche Tätigkeit trefflich
organiſierte und auch ſittlich faſt durchgängig ehrenwerte Männer waren.

Die lange Reihe von Jahren, die ſi
e

durchſchnittlich im Amte ſtanden

(15 Jahre), ſtellt ſich, zumal wenn berückſichtigt wird, daß ſi
e zuvor ſchon,

zum Teil von der Pike auf, a
n

der Anſtalt gewirkt hatten, einerſeits

ſicherlich als Vorteil für die Schule heraus, ſofern dadurch die Kon
tinuität des Betriebs und die Einheit der Methode bedeutend gefördert

wurde; andererſeits wird dies freilich auch mit ein Grund geweſen ſein,

warum der Luftzug der neuen Zeit in den feſtgeſchloſſenen Organismus

ſo wenig Eingang fand. Es iſt befremdend zu ſehen, wie insbeſondere

das Große, was die deutſche Dichtung ſeit Klopſtock und Leſſing, Goethe

und Schiller geſchaffen, ſo gar keinen Widerhall findet, während z. B
.

Ereigniſſe, die ſich auf die „Deutſchgeſinnte Geſellſchaft“ beziehen, mit ſo

großer Wichtigkeit regiſtriert werden. Doch iſ
t

dieſe Abſchließung auch

in anderen Anſtalten, die nicht in den engen Grenzen einer kleinen

Reichsſtadt eingeſchränkt waren, ebenſo zu beobachten. Es mußten d
ie

ſtarken Stürme um die Wende des Jahrhunderts kommen, um hier ein

Neues zu ſchaffen.

II
. Das Anſtaltsleben nach innen und außen.

Die Klaſſeneinteilung. Mit Ausnahme der Zeit bis 1695, wo meiſt
eine 6

. Klaſſe beſtand, waren e
s 5 Klaſſen”), wovon die 4 unteren

je 2 Lehrkurſe umfaßten, die oberſte (Prima) 3. Die unteren waren
hauptſächlich von Bürgersſöhnen gefüllt, die ein Handwerk ergreifen

wollten, die oberſte hatte verhältnismäßig wenig Schüler. An dieſe

196) 1680 entwickelte ſich die 6
.

Klaſſe in der Weiſe, daß zuerſt wegen Unfähigkeit

der Lehrer a
n Quinta und Quarta eine class is intermedia zwiſchen Quarta und
Tertia eingeſchoben wurde (Prot. II 59). – Die Klaſſenzimmer ſcheinen getrennt
geweſen zu ſein; jedenfalls wird ſeit 1671 einigemal mit „Quinta classis“ das Zim
mer bezeichnet, und 1683 muß die 3

.

Klaſſe in die 2. umziehen, dagegen „Rektor und

Konrektor nunmehr in einer Klaß dozieren“ (Prot. II 62b).
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ſchloſſen ſich die beiden Jahreskurſe der Exempti an, die ſeit 1660 in

eine Matrikel eingetragen und auf eine formula „vergelübdet“ wurden
und mit der Zeit auch (jedenfalls vor 1688) ihre beſonderen leges be

kamen”). Ihre Vorleſungen waren teils öffentliche, teils private*).

Über d
ie Frequenz der Anſtalt haben wir in der erſten Zeit nur

wenige Angaben. Von 1650 meldet Widmans Chronik (Zuſätze), daß
ſich bei der Feier des Weſtfäliſchen Friedens am 19. Auguſt in der

Lateinſchule „an Jugend befunden haben“ 142 Knaben; 1673 wird im

Scholarchatsprotokoll angegeben: Summa promotorum 42, omnium dis
cipulorum 106”); 1726 wieder waren e

s

nach der Darſtellerliſte eines

Schuldramas”) mindeſtens 135. Von 1775 a
n

iſ
t

ein ſtetes Sinken
bemerkbar:

Oſtern 1775 1 780 1785 1 79() 1 795 1800

Schülerzahl 123 122 108 107 98 81

In der Oberklaſſe befanden ſich während der letzten Jahrzehnte kaum
ein halb Dutzend Schüler.

Aus einem 1673 angelegten album Gymnasii hat Leutwein (Pro
gramm 1803) verſchiedene intereſſante ſtatiſtiſche Daten herausgerechnet.

Danach zählte die Anſtalt 1673–1800 Schüler aus ritterſchaftlichem

Stand: 72, worunter Berlichingen, Degenfeld, Ellrichhauſen, Gaisberg,
Gemmingen, Herwart v. Bittenfeld, Jarthauſen, Lichtenſtein, Leutrum,

Senft v. Suhlburg, Stetten, Stein, Wöllwarth, Ziegeſar; Schüler von
auswärtigen Städten: 404. Neben den zunächſtliegenden württembergi

ſchen Städten, die natürlich am ſtärkſten vertreten ſind (Crailsheim,

Künzelsau, Gaildorf, Langenburg, Löwenſtein) finden ſich auch Stuttgart,

Eßlingen, Tübingen; und von auswärtigen Städten Dinkelsbühl, Augs
burg, Altdorf, Nördlingen, Pforzheim, Heidelberg, Wimpfen, Worms,
Speier, Straßburg”). Angenommen, dieſe auswärtigen Schüler haben
wenigſtens die zwei oberſten Klaſſen durchgemacht, alſo die Anſtalt fünf
Jahre beſucht, ſo ergibt ſich ein jährlicher Geſamtbeſtand a

n Auswärtigen

von 15–20 Schülern.

-

197) Prot. II 12. 68b.
198) Prot. II 71b.
199) Prot. II 32; intereſſant iſt hier auch das zahlenmäßige Verhältnis dieſer bei

den Gattungen. Prot. II 67 (1688) finden wir eine Angabe über Secunda, d
ie da

mals im ganzen nur 7 Schüler hatte.

200) Siehe nächſte Anm.

201) Einen weiteren Beitrag hiezu liefern uns auch die Inhaltsangaben zu Schul
tragödien, die in den Jahren 1655–1657, 1659, 1661, 1686, 1698 und 1726 in Hall
aufgeführt wurden (Landesbibliothek). Sie enthalten nämlich meiſt auch eine Liſte der

Darſteller mit Angabe ihrer Heimat.
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Von bedeutenden Perſönlichkeiten, die aus dem Haller Gymnaſium

hervorgegangen ſind, nennt Leutwein außer den in der Haller Geſchichte
hervorragenden Namen eines Büſchler, Seifferheld, Müller, Lakkorn,
Schragmüller, Arnold, Beyſchlag, Vockerodt, Sanwald, Wibel und anderer
noch folgende im Ausland zu hohen Ehren emporgeſtiegene Männer:
Harſch, kaiſerlicher Oberfeldzeugmeiſter; Stock v. Weiſſach, Berliner Ge
heimrat; Weiſſenſee, Abt von Denkendorf; Klenk, Salinendirektor von
Ingelfingen; Heyde, Ansbachiſcher Rat; Gärtner, Sekretär in Berlin; Huf
nagel, Senior in Frankfurt. Dazu gehört noch v. Hufnagel, Gerichtshofs
direktor für den Schwarzwaldkreis (OAB. 129).
Eine genauere Darſtellung des Lehrgangs und Charakteriſierung der

Lehrbücher wäre eine Aufgabe für ſich. Indeſſen unterſcheidet ſich erſterer

im allgemeinen wenig von dem auch ſonſt üblichen, und letztere, die Lehr
bücher, ſind meiſt ebenfalls mehr oder weniger weit verbreitet. Es genüge

daher ein gedrängter Bericht über das, was von unſerer Anſtalt bekannt

iſ
t.

Umſtehende Tabelle möge zur Erleichterung der Überſicht dienen.

Eine Aufzählung aller vorkommenden Lehrfächer haben wir ſchon oben
(S. 535) gegeben.
Im Latein wurde die vom Mittelalter überkommene Methode ziemlich

zäh feſtgehalten. Danach zerfiel der Unterricht in Grammatik, Vokabular,

Phraſeologie und Lektüre. Bei letzterer laſſen ſich wieder drei Zweige

unterſcheiden: Leſen von Dialogen, zur Erlangung der Fertigkeit im

Sprechen, von Epiſteln, behufs Ausbildung des Briefſtils, und die Ana
lyſis der Klaſſiker ſelbſt. (Auch Übungen im Verſemachen wurden lebhaft

gepflegt). Dieſe Teilung war alſo völlig von praktiſchen Geſichtspunkten
beherrſcht, und in eben demſelben Maße, als dieſes praktiſche Ziel des
Lateinſprechens und -ſchreibens den ganzen Unterricht beſtimmte, blieb

auch jene methodiſche Teilung beſtehen. Die Umwandlungen, welche

innerhalb dieſer Zeit in den pädagogiſchen Theorien erfolgten, haben

wohl die Lehrbücher und die didaktiſche Behandlung des Stoffs, nicht
aber die Teilung der Arbeit in dieſe 4 Hauptzweige betroffen. Von
dieſen Umwandlungen iſ

t

die durch Comenius herbeigeführte die be
deutendſte. Sie erſtreckt ihre Wirkungen von der Mitte des 17. bis zur
Mitte des 18. Jahrhunderts (in gewiſſen Ausläufern bis zum Ende des
ſelben). Der Hauptgeſichtspunkt dieſer Methode war: Die Worte nicht

ohne die Sache zu geben, alſo zugleich Wort- und Sachunterricht, und
zwar womöglich als Anſchauungsunterricht, für die Anfänger mehr in

deutſcher Sprache, zu erteilen und dabei vom Einfacheren zum Schwierigeren

planmäßig aufzuſteigen”).

202) Nach Seybolds Plan (Vorwort zur 3. Ausg. ſeines Compend. gramm. 1669,



– 569 –
Neben den von Comenius ſelbſt verfaßten Lehrbüchern (das Vesti

bulum war in Quinta und Quarta, die Janua reserata in Tertia und
Secunda eingeführt) erfreuten ſich die Seyboldſchen Werke großen An
ſehens; daneben war auch Rhenius Vestibulum im Gebrauch. Aber

ſo groß die Begeiſterung war, mit welcher Comenius' Gedanken aufge

nommen und eingeführt wurden (doch gewöhnlich ohne die vom Meiſter

geforderte Verbannung der „heidniſchen Schriftſteller“), ſo lebhaft regte

ſich nach einigen Menſchenaltern auch zu Hall im Kreiſe der Lehrenden

das Gefühl, daß dieſe Methode die großen Verſprechungen keineswegs

erfülle und daß die Verbindung des Sachunterrichts mit dem Sprach

unterricht die ſprachliche Fertigkeit eher ſchädige, daß ſi
e

insbeſondere

der Erwerbung eines klaſſiſchen Lateins durchaus hinderlich ſei”). Als
Grammatik blieb im Elementarunterricht Donat bis Ende des 18. Jahr
hunderts im Gebrauch (aber ſicherlich immer wieder in neuer Bearbeitung);

in den oberen Klaſſen folgten auf Seybold: Merklin, Muzels „Trichter“
und Vestibulum, endlich Bröder. Als Wörter- und andere Lehrbücher
finden wir ſpäter Weismann”), Cellarius, Lange Colloquia, Martens
fl. Lateiner.

In der Lektüre behaupten ſich Ciceros Reden und Briefe und Vergils
Äneis; nicht ſo regelmäßig finden wir Curtius, Cäſar, Nepos; noch ſeltener
Terenz, Ovids Metamorphoſen und Triſtien, Tacitus' Germania, Plinius,

Horaz Carmina und Ars poetica, Juvenal, Phädrus, Martial, Auſonius,
Sueton, Vergil Bucolica, Juſtin und ſpätere. Für die Dichter waren
meiſt Chreſtomathien im Gebrauch.

Das Griechiſche wurde lediglich im Anſchluß a
n

das Neue Teſta
ment betrieben. Nur eine kurze Zeit gab es, – unter dem auch ſonſt
die gewohnten Geleiſe verlaſſenden Rektor Mejer –, wo mehr angeſtrebt
und die Lektüre griechiſcher Profanſchriftſteller betrieben wurde, freilich

aber in ſo übertriebener Weiſe, daß bald genug der Rückſchlag und die

i. Anm. 147) ſoll im Lateiniſchen in Quinta (damals 2
.

Klaſſe von unten) Donat be

handelt werden, ein Auszug aus ſeinem Compendium, der die einfachſten Formen und
Regeln enthielt, dazu das Elementarſte aus der Syntar. Mit Quarta beginnt das
Compendium ſelbſt, deſſen einzelne Teile in jeder Klaſſe bis Secunda, aber mit zu
nehmender Schwierigkeit und Vollſtändigkeit wiederkehren. In Tertia beginnt der
mündliche und ſchriftliche Gebrauch der lateiniſchen Sprache und die Proſodie. Prima

wird in dieſer Reihenfolge nicht erwähnt, muß alſo offenbar den Grammatikbetrieb er
ledigt haben. Nach Prot. II 64b muß noch 1687 in den 3 oberen Klaſſen „alles
latine geredet, expliziert und examiniert werden“.

203) Janua ſoll ſchon 1679 wieder abgeſchafft werden (Prot. II 58b. 59).
204) Prot. II 72–74. Er iſt der zweitletzte Kloſterpräzeptor in Hirſau 1662–1680,

geſt. 1717 als Prälat in Maulbronn (Franz Steck, Das Kloſter Hirſau, 1844, 208).
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völlige Rückkehr zum Alten erfolgen mußte. Damals wurden u. a. Iſo
krates, Demoſthenes, Plutarch, Zoſimus geleſen. Abgeſehen von dieſer

kurzen Ausnahme bildete das ſprachliche und bis zu einem gewiſſen Grad
theologiſche Verſtändnis des Neuen Teſtaments, beſonders die Kenntnis

der dicta probantia, das Ziel des griechiſchen Unterrichts. Angefangen

wurde gewöhnlich wegen der ſprachlichen Leichtigkeit mit Joh. 1. (!), dann
zu den andern Evangelien geſchritten und bis zu den Pauliniſchen Briefen
aufgeſtiegen. Ende des 18. Jahrhunderts tauchen dann wieder Chreſto
mathien, auch Diogenes Laertius auf. An Grammatiken treffen wir Golius

(teilweiſe aus Wellers Grammatik verbeſſert oder ergänzt”), ſpäter Geßner.
Der Beginn des Griechiſchen fällt meiſt in Quarta, im 17. Jahrhundert
aber noch in Tertia.

Das Hebräiſche (ſ
.

S
.

529) bleibt nun den Exempti vorbehalten.
Endlich war offenbar ſchon von Anfang a

n

Unterricht im Fran
zöſiſchen vorgeſehen (ſ

. S
.

535). Einen Lehrer dieſes Fachs haben wir
oben kennen gelernt (S. 539); und wenn dieſer 1689 die Vorbereitung
der Schülerreden übernommen hat, ſo iſ

t

e
r

wahrſcheinlich auch der Ur
heber einer der unten zu erwähnenden Schultragödien, die 1686 in

franzöſiſcher Sprache aufgeführt wurde. Briet erbot ſich auch zum Unter
richt in Engliſch, Italieniſch und Spaniſch. Sein Vorgänger hieß Du
Jardin").
Der Religion wurde viel Zeit zugewieſen, namentlich in den Unter

klaſſen, wo ſi
e anfangs täglich einen Teil der Stunden erhielt. Neben Bibel

leſen (es kommt u
.

a
.

das Evangel. Johannis und Sirach vor!) und
bibliſcher Geſchichte wurden Pſalmen und Gebete auswendig gelernt und

der Brenz-Lutheriſche Katechismus, der ebenfalls memoriert wurde, erklärt.

Dieſe Erklärung ſchloß ſich im 18. Jahrhundert zuerſt a
n

die württ.
Kinderlehre, dann a

n

die Hamburger Auslegung an. Um 1794 findet

ſich der rationaliſtiſche Hannoveraniſche Katechismus. In den Oberklaſſen
hatte Dieterich die Herrſchaft (ſ

. S. 529), von Klaſſe IV a
n

ſeine Epi
tome catechetica, in den zwei älteſten Klaſſen die Institut. catecheticae.

Auf mehrere Jahre berechnet, in unverſtändlichem Latein und ſchwierigen

Ausdrücken abgefaßt, mit großer Weitläufigkeit angelegt, behauptete ſich

dieſes Lehrbuch gleichwohl, d
a

e
s

der ſtrengen Orthodoxie entſprach, bis

ins 18. Jahrhundert. Nur kurze Zeit (unter Rektor Mejer) vermochte
ſich Jägers Compendium zu halten, welches nach Coccejus föderaliſtiſcher

205) Prot. II zwiſchen 58 und 59.
206) Erwähnt wird Briet auch 1688, Prot. II 68. – Bei dieſer Aufführung waren

20 redende, alſo Franzöſiſch lernende Schüler beteiligt.
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weiſe Vorſchub leiſten wollte. Es wurde abgelöſt von Buddeus, der eine

durch Pietismus gemilderte Orthodorie vertritt. Er mußte 1794 dem
ſupranaturaliſtiſchen Lehrbuch Seilers weichen und 1801 wurde den ver
geblich proteſtierenden und auf ihren Amtseid ſich berufenden Rektoren

von Scholarchat und Rat das rationaliſtiſche Kompendium Zerrenners
aufgenötigt. Es ſpiegeln ſich ſomit hier die verſchiedenen Stufen der

allmählichen Erweichung und ſchließlichen Auflöſung der ſtarren lutheriſchen

Orthodoxie aufs deutlichſte wieder. Neben dieſem Unterricht ſollte auch

das Anhören der ſonntäglichen Predigt, auf die ſicherlich auch jetzt noch

vorbereitet wurde (ſ
. S
.

518), eine Übung für die einzelnen Klaſſen
bilden: die beiden oberen mußten ſich die Dispoſition merken, die übrigen

„ein und ander Stück oder Diktum“, und nach dem Gottesdienſt wurden

ſi
e

darüber abgefragt”). Endlich finden wir – außer bei den Exempti– auch in Prima einen Unterricht in der Ethik, der aber nicht beſonders
geblüht zu haben ſcheint*).
Als Logiklehrbücher finden ſich Itterus, ſpäter (lange Zeit hin

durch) Layriz, zuletzt die „Zopffiſche Vernunftlehre“.

In der Rhetorik war eine Zeitlang die Rhetorica Dieterici in

Gebrauch. Zu dieſen Übungen gehört auch d
ie Verwendung der Chrie”).

Die philoſophiſchen Diſziplinen verſchaffen ſich naturgemäß in

den Zeiten der Aufklärung und der Revolution einen breiteren Raum;

ſo findet ſich 1801 ein philoſophiſcher Kurs nach Snellius Naturrecht;

und wie ſehr das enzyklopädiſche Weſen eingedrungen war, iſ
t

oben ſchon,

aus Anlaß des Programms von 1793, erwähnt worden. Als Lehrbuch
für Metaphyſik finden wir 1677 Brickner erwähnt").

Die Realien treten nicht als ſelbſtändige Fächer auf; in der von
Comenius' Geiſt beherrſchten Periode wurden ſi

e in Verbindung mit dem
grammatiſchen Stoff vorgetragen. Naturlehre, Phyſik und Geometrie
wurden erſt den Exempti, mehr vorleſungsmäßig, erteilt. Geſchichte
hatte ſeit dem 18. Jahrhundert auch Prima. Die Lehrbücher waren hier
faſt durchgehends nach theologiſchen Geſichtspunkten, namentlich nach dem

Danieliſchen Monarchienbild angelegt. Die deutſche Geſchichte geſtaltete

ſich in etwas eintöniger Weiſe als „Cäſareologie“ (Aufzählung der Kaiſer

207) 1687, Prot. II 64.
208) 1660, Prot. 12b; die Kenntniſſe der Schüler beſtanden damals „mehr in

wörtlichem Auswendiglernen, denn in iudicio“.

-

209) Die Rhet. Diet. wird 1669 „wieder“ eingeführt, Prot. II 22. – Von der
Chrie heißt e
s 1659, „daß die Knaben e
x Curtio einen Spruch oder Diktum heraus

ziehen und per modum chriae latine ausführen können“, Prot. II 8b.
210) Prot. II 56b.
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und ihrer Regierungszeiten), ſpäter iſ

t Freyers, Cellarius', Schröckhs

Univerſalgeſchichte und Golletius im Gebrauch. Der geſamte Zuſchnitt
des Unterrichts iſ

t

ſomit für dieſe ganze Periode als der althumaniſtiſche

zu bezeichnen; bloß gegen das Ende hin treten (z
.

B
.

in der ſelbſtändigen
Behandlung der römiſchen Antiquitäten) leichte Spuren auf von der Ein
wirkung des Neuhumanismus, welcher neben der formal-ſprachlichen Bildung

noch tiefere und umfaſſendere Anregungen für die Jugend anſtrebt durch
Einführung in den ganzen Geiſt und in die Gedankenwelt des Altertums.

Die gegen Ende des Jahrhunderts ſich anbahnende, mit der Romantik

in Zuſammenhang ſtehende Hinwendung zur deutſchen Vergangenheit und

zum deutſchen Sprachſtudium iſ
t in Gräters Perſon zwar würdig ver

treten, hat aber auf die Schule keinen Einfluß mehr erlangen können.
Bezüglich des Geſangsunterrichts haben wir einige Angaben aus

dem 17. Jahrhundert. E
r

ſcheint nun von den gewöhnlichen Schulklaſſen
losgelöſt und einer beſonderen „Singklaß“ zugewieſen. Dieſe zerfällt
wieder in drei eigene Klaſſen, die einander „die Hand bieten“ ſollen und

je ihren beſonderen „Informator“ haben (es ſind meiſt Lehrer der unteren

Lateinklaſſen oder der Organiſt*). Der geringe Erfolg dieſes Unterrichts
kommt auch in dieſem Zeitraum o

ft zur Sprache. Ebenſo ſind auch jetzt

noch ſämtliche Schüler und Lehrer zum Geſangsdienſt verpflichtet, nur
bezüglich der Leichen finden (1668 und 1745) gewiſſe Einſchränkungen

ſtatt**).

Über d
ie Art und Ausdehnung dieſer Pflichten gibt eine jedenfalls

erſt nach 1780 fallende „Beſchreibung des Chorgeſangs bei ſonntäglichen

und anderen Gottesdienſten“ Aufſchluß*). Danach hatten die Sänger

(und zwar im Kirchenchor ſtehend, ſ. S
.

521) teils mit Begleitung der
Orgel und Inſtrumente, teils cantu solo folgendes zu ſingen: In der
Hauptpredigt das Kyrie, dann das Gloria in excelsis, hierauf eine

beſondere Sonntagskantate, die nach der gewöhnlichen Kantatenform aus

mehreren Chorälen, Arien und Rezitativen beſtand und über / Stunde
währte; dann das Gemeindelied; zum Schluß „Dankſagen wir alle“.
Auch während der Euchariſtie war Chorgeſang vorgeſchrieben. In der
Karwoche wurde die Intonatio weggelaſſen. An großen Feſttagen, näm
lich Neujahr, Oſtern, Pfingſten, ſang der Chor, aus 7 Kontubernialen

und dem Kantor beſtehend, auf den Knien vor dem Altar das Tedeum.

211) Prot. II 57b. 61. 68b. Über den Unterricht der Kontubernialen ſ. a
. Schluß.

212) Prot. II 24b. 69b. – 1668: Prot. II 20 (Befreiung der Primaner uſw.);
1745: Haller Ordnungen, K

. Landesbibliothek, 2
.

Bändchen Nr. 9 (Höchſtzahl der zum
Singen verpflichteten Schüler, bei vornehmen Leuten 40 uſw. abwärts).

213) Bei den Gymnaſialakten.
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Am Chriſttag war actus auf der Orgel, da wurde der Engelgeſang cum
antiphona durchgeführt; am Karfreitag zu Ende der vespertinae „Allein
dir o Herr“; am Trinitatisfeſt am Schluß „Jeſaja dem Propheten“. An

den Veſpergottesdienſten, die regelmäßig am Samstag und vor jedem Feſt
tag gehalten wurden, begann der Chor solo mit dem Deus in adiutorium
meum attende; dann kam das Gloria patri, hierauf Beati omnes,

ſodann das Magnificat (j
e

nach den Feſtzeiten verſchiedene Formen, bis

zu 10); dann wurde kniend geſungen: Benedicamus domino, Deodicamus
gratias; Da pacem Domine etc. Am Abend vor den Hauptbußtagen

(deren zwei gefeiert wurden, neben dem a
n Lätare auch noch der Er

innerungstag a
n

den großen Brand von 1728, 31. Juli) wurde neben
den anderen Stücken das Miserere vorgetragen, das auch für die Kar
woche vorgeſchrieben war.

Wie man ſieht, iſt hier von dem bewundernswerten Reichtum der

katholiſchen Liturgie ein immerhin noch ſchöner, in ſich abgerundeter und
organiſch zuſammenhängender Reſt vorhanden, der, wie e

r von Brenz
angeordnet war, ſo auch in der Hauptſache bis zum Ende der Reichs

ſtadt in Geltung geblieben iſt. (Erſt 1807 wurden durch Verordnung

die kahlen württembergiſchen Gottesdienſtformen eingeführt)*).

Bei der Schulzucht finden wir noch die gleichen Grundſätze be
folgt, wie vorher. Disciplina est anima scholae, dieſes Wort bildet
den Grundton einer längeren Ausführung in einer Scholarchatsſitzung

über die Notwendigkeit einer maßvollen körperlichen Züchtigung”), und

verſchiedene Fälle von groben Ausſchreitungen zeigen uns, daß noch

Jährzehnte nach dem Krieg der ſittliche Stand der Schuljugend ein

tiefer war.

Das Schuljahr begann im Frühling. Der Abſchluß erfolgte durch
die Prüfung, mit anſchließender Promotion und Sitzung des Scholarchats,

ſowie in den folgenden Tagen durch die „Schulpredigt“ und die unter

Vorſitz des Konſuls und Scholarchats und zahlreicher Teilnahme von

Schulfreunden gehaltenen Abſchiedsreden der Schüler. Prüfung*")
und Promotion fanden von 1688 a

n (bis wann?) wieder zweimal im

214) Ein hälliſches Geſangbuch finden wir bei German, Geſch. der Buchdrucker
kunſt 147 (Gmelin, Geſangbuchsentwickl. i. Neuwürtt. 73) erwähnt, herausgeg. 1689
(Neuausg. 1719); es iſt aber nicht das erſte in Hall gebrauchte deutſche Geſangbuch,

ſ. Anm. 100.

215) Prot. II 57. Als Karzer wird der „Thurn“ und ein Raum „unter der Schul
ſtaffel“ erwähnt; im ſchlimmſten Fall kann ein Schüler nun auch cum ignominia von
der Schule verwieſen werden, Prot. II 14. 26.
216) Jedenfalls im 17. Jahrh. nicht öffentlich; nur diejenige der Exempti (Prot.

II 58/59. 62b. 63b).
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Jahre ſtatt”). Solange es nur im Frühjahr geſchah, wurde oft drei
bis vier Tage lang geprüft.

Die Reden der Abgehenden waren keineswegs bloße valedictiones,

ſondern zugleich Darſtellungen der gewonnenen Kenntniſſe; beſonders

wurden Stoffe, die in den letzten Jahren behandelt waren, vorgeführt

oder Zeitereigniſſe beſprochen.

Beliebt war (wie dies der allgemeinen Zeitſitte entſprach) die Ver
teilung eines Themas auf mehrere Redner. So ſprachen 1671 drei
Schüler De natali die, 1684 ſieben Schüler über die artes liberales,

wobei jeder eine derſelben za preiſen hatte. Nach Leſung des Valerius
Maximus behandeln wieder ſieben Schüler aus ihm geſchöpfte Themen,

1686. Aus Anlaß einer bedeutenden Orgelreparatur in der Michaels
kirche hat der eine Schüler die Vokalmuſik zu loben, der andere die
Orgelmuſik, von welcher er dann den Übergang zum organum spirituale

zu machen hat, deſſen Klänge Gottes Ohr am angenehmſten ſeien, 1701.

In Anſchluß an das Erſcheinungsfeſt werden von vier Rednern die
Wunder des Vaters, die des Sohnes, die der Mutter Maria und endlich

die des Ortes beſprochen, 1708. Nach Behandlung der Kreuzzüge werden

drei Reden über Urſachen, Geſchichte und ſchädliche Folgen derſelben an
gekündigt. Als der Jude Göz übergetreten war, ſprachen drei Schüler
über den Juden als Verfolger, als Neider und als Betrüger, worauf der

Konvertit ſelber den Schluß machte (ſ
. S
.

545). Daß man übrigens

in der Wahl der Gegenſtände den jugendlichen Horizont nicht gar zu

ängſtlich innehielt, beweiſen Themata wie: Das Bild eines wahren Re
genten, Das akademiſche Leben, oder: Luther als keuſcher Ehemann. *

In gleicher Weiſe teilten die Lehrer ihre Rollen, wenn ſi
e

die Redner

bühne beſtiegen, ſo 1717, wo zuerſt die päpſtlichen, dann die hebräiſchen

und zuletzt die lutheriſchen Jubiläen behandelt werden.

Dieſe Redeakte beſchränkten ſich aber keineswegs auf den Schluß des
Schuljahrs; weitere Akte fanden im Herbſt oder auch mitten im Semeſter

ſtatt. Bei bedeutenden Ereigniſſen der Stadt oder des Reichs, beſonders
Todesfällen, Amtsantritt der Rektoren, der Konſuln, Kaiſerwahlen, wurde

gleichfalls eine Schulfeier mit Rede gehalten, manchmal wurde auch ein

kirchliches Feſt zum Anlaß genommen. Beſonders weit ging Rektor Bon
höffer, der eine Reihe von Jahren (1699 ff.) mindeſtens 6

,

manchmal

noch mehr ſolche Redefeſte abhielt, ſo daß 12–16 Redner ihre Fähig

keiten entfalten konnten”). Auch das Publikum ſcheint Gefallen daran

217) Teilweiſe auch ſchon vorher; zum erſten Mal wieder erwogen 1668.
218) 1699 trat unter anderem ein blinder Schüler auf, Johann Petrus Briet, und

redete über den Troſt der ſchrecklichen Blindheit; 1706 ebenfalls ein Blinder, Friedrich
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gefunden zu haben, wenigſtens wird demſelben für lebhafte Teilnahme
gedankt”).

Die Sprache dieſer Reden war natürlich meiſt lateiniſch, und zwar

ſind auch Verſe reichlich vertreten; ſowohl das carmen heroicum als
elegiacum wird gepflegt. Auch die deutſchen Vorträge hatten o

ft poetiſche

Form, galt e
s

doch – entſprechend den Überlieferungen des alten Hu
manismus – noch lange ins 18. Jahrhundert hinein als eine zur völligen
Bildung, namentlich zur gelehrten Bildung gehörige Eigenſchaft, bei paſſen

der Gelegenheit ſeinen guten Vers ſchmieden zu können. Ab und zu be
gegnet uns auch eine franzöſiſche Rede, wobei der Lehrer des Franzöſiſchen

ſeine Zöglinge vorführt. Seltener ſchon ſind griechiſche Reden und, wohl

nur auf die Zeit des älteren Seifferheld beſchränkt, auch hebräiſche. Eine

ſolche nebſt einer griechiſchen brachte das Jahr 1709; aber dieſe beiden
„oratiunculae“ wurden durch einen dritten Schüler dem Publikum ver
dolmetſcht, d

.

h
.

lateiniſch wiedergegeben, „damit e
s

keine Langeweile

empfinde“.

In den Ankündigungen dieſer Redeakte werden die zum Auftreten
beſtimmten Schüler ohne Ausnahme mit ungemein warmen und lobenden

Worten empfohlen. E
s

läßt ſich eine hübſche Stufenleiter zuſammen

ſtellen, die von einfacheren Prädikaten (florentissimi, ornatissimi adules
centes oder: adul. ingenio, moribus, industria egregii) durch allerlei

Modulationen (morum honestate atque probitate sedulaque artium
cultura imprimis conspicuus, mihi in paucis carus) bis zu weit aus
geſponnenen Lobreden hinaufführt. Es mag wohl ſein, daß die Alten in
dieſem freigebigen Loben und Empfehlen manchmal des Guten zu viel

getan haben und daß namentlich im 18. Jahrhundert manches auf Rech
nung der Repräſentationsſucht dieſes Zeitalters zu ſetzen iſ

t

(zur Zeit der
Prunkprogramme wurden auch die Namen der Schüler ſchon auf dem

Titelblatt mit mächtigen Majuskeln gedruckt). Aber ſicherlich empfing

die Jugend dadurch auch einen Sporn zum Weiterſtreben, der durch
nichts anderes zu erſetzen war.

Die Programme waren in damaliger Zeit, was ihr Name beſagte,

nämlich Blätter, – erſt gegen Ende des 18. Jahrhunderts und auch d
a

bloß zeitweiſe ſchwellen ſi
e

zu größeren Heften a
n –, dazu beſtimmt, die

Briet, oculorum quidem lumine captus, a
t

e
o acriores mentis oculos habens; er

hatte eine Gedächtnisrede auf den verſtorbenen Kaiſer Leopold zu halten. Beide mögen

Söhne des damaligen Lehrers des Franzöſiſchen geweſen ſein (S. 539).
219) Teilweiſe waren dieſe Reden auch eine Art Reifeprüfung, ſofern „nach ge

endigtem actu deliberiert wurde, o
b der Perorant qualifiziert genug ſei, auf eine Uni
verſität zu reiſen“, Prot. II 37. 39b.
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Schulfeierlichkeit anzukündigen, die dabei auftretenden Lehrer und Schüler

namentlich aufzuführen und auf den vorkommenden Gegenſtand, mochte

er wiſſenſchaftlicher oder praktiſcher Natur ſein, angemeſſen vorzubereiten.
Sie ſetzten den Leſer in die richtige Stimmung und machten ihn neu
gierig, was wohl weiter über den Gegenſtand zu hören ſein werde. Sie
wurden vom Rektor verfaßt und einen oder mehrere Tage vor der Schul
feier ausgegeben. Dieſe Beſchaffenheit hat es auch möglich gemacht, ſi

e

als Aktenmaterial zur Darſtellung der Schulgeſchichte zu verwerten, für
welche ſonſt kaum viel andere Quellen gleichen Ranges zu finden wären.

Der Ort der Schulfeiern war gewöhnlich der große Hörſaal, das

auditorium novum. Bei feierlichen Anläſſen aber zog man, nachdem der

kirchliche Teil der Feier in der Michaelskirche abgeſchloſſen war **"), in

die Marien- (Schuppach-) Kirche hinab. Sie iſ
t eigentlich als Gymnaſial

kirche zu betrachten. Wie ihre Entſtehung, d. h. die Umwandlung der
ehemaligen Unmußenkapelle in eine gotiſche Kirche nach den Chronik

berichten (vielleicht mit einiger Übertreibung) vorwiegend auf d
ie Tätig

keit der Schule zurückgeführt wird, ſofern die Schüler durch ihr ſchönes
abendliches Abſingen des Salve regina den Opferkaſten gefüllt und das

Geld zum Neubau geliefert hätten, ſo war ſi
e

auch weiterhin mit dem

Schulleben mannigfach verknüpft; ihren Räumen zeigte ſich die junge

Anſtalt, feſtlich geſchmückt, im Jahr der Gründung 1655, hier beging

man d
ie Jubiläumsfeiern, und 1812, ein Jahr nach Aufhebung des

Gymnaſiums – allerdings ein zufälliges Zuſammentreffen – wurde

ſi
e abgebrochen.

Zu den Schulfeiern gehört auch die Aufführung von „Komödien“,

wie ſi
e

ſchon 1652 gewünſcht wird (S. 529). Wir beſitzen noch ſieben
Theaterzettel aus den Jahren 1655–1698 und einen vom Jahre 1726*),
die außer der Darſtellerliſte dem Publikum eine eingehende Inhaltsangabe

boten. Daraus geht zunächſt hervor, daß e
s

nicht durchweg Komödien

im eigentlichen Sinne, ſondern großenteils Trauerſpiele waren. Ferner
daß die oben (S. 534) erwähnte Aufführung ziemlich ſicher die erſte in

unſerer Schule war; denn ſi
e wird im Epilog als eine „erſte Prob“

bezeichnet. Verfaßt ſind dieſe Schuldramen offenbar meiſt vom Rektor

oder einem Lehrer, aufgeführt zu verſchiedenen Zeiten des Schuljahrs*).

220) Welcher Art übrigens dieſe Schulgottesdienſte ſein konnten, zeigt uns ein la

koniſcher Bericht aus dem Jahr 1673 (Prot. II 36b), der nicht der einzige ſeiner Art
iſt: „Am 3
. April iſ
t

die Schuelpredigt in geringer Verſammlung durch Herrn Decanum

in der Kirch zu St. Michael, neben einer liederlichen Muſik, gehalten worden“.
221) K

. Landesbibliothek, ſ. Anm. 156.

222) 1698 z. B
.

„Der verlorne und wiedergefundene Irenius“ am 20. Juli, zur
Feier des 50jähr. Friedens (ſ

. S
.

530).
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Der Stoff iſt der Sage, alten Geſchichte oder dem Alten Teſtament ent
nommen; auch hier iſ

t bemerkenswert, wie bei Bearbeitung des Stoffs,

z. B
.

der Geſchichte von Abraham, Sara und Hagar, von Zimpferlich

keit nicht viel zu ſpüren iſ
t

(ſ
.
o
.

die Abgangsreden). Was die Sprache

der Schauſpiele anbelangt, ſo waren ſi
e

nicht mehr alle lateiniſch ab
gefaßt, ſondern meiſt in der Mutterſprache, eines der erhaltenen auch

franzöſiſch*). Die Darſtellerliſten bieten (wie übrigens auch die in den

beiden Protokollbüchern zerſtreuten Schülernamen) wertvolle Angaben über

Familie und Heimat der Schüler. Die Zahl der Darſteller beträgt an
fangs (1656) 19, ſteigt dann immer mehr, um ſchließlich im Jahre 1726

etwa 135 zu erreichen und demnach ſo ziemlich alle Schüler zu umfaſſen.

Die Koſten eines actus scenicus wurden (z
.

B 1721) vom Arar über
übernommen.

Als Ferien werden 1654 außer den „herkömmlichen“, nicht näher
bezeichneten Tagen noch genannt: die solennitas Gregoriana, der Gregors

tag (12. März), im Mittelalter der Tag des Schulanfangs und das eigent

liche „Schulfeſt“, das beſonders durch Brezelſpendung verherrlicht wurde*).
Sodann die virgidemia, wohl ein letzter Reſt der alten expulsio, des

Rutenſtreichens (einer Art periodiſcher Dämonenaustreibung), welche drei

mal im Jahr, am Thomastag, vor Oſtern und nach Michaelis vollzogen
wurde”), ſich aber ſchon im 15. und 16. Jahrhundert in das heitere

Feſt des Rutenholens („in die Rütten gehen“) verwandelt hatte”). In
welcher Art es jetzt gefeiert wurde, bleibt unklar. Das „monimentum
pacis“, das weiter als Ferientag aufgeführt iſt, war der Gedächtnistag

des Weſtfäliſchen Friedens”).

223) 1686 (ſ
. S
. 570); Inhaltsangabe deutſch. Auch für das erſte Schauſpiel

(1655) bietet uns der Theaterzettel keinerlei Anhalt, daß e
s

lateiniſch war. Titel und

alles Folgende iſ
t

deutſch. Die Tatſache der eingehenden deutſchen Inhaltsangabe

könnte ja allerdings gerade für einen lateiniſchen Text ſprechen, deſſen Verſtändnis
den Zuſchauern dadurch erleichtert werden ſollte. Andererſeits ſind aber auf dieſen

Blättern (ſeit 1661) auch verſchiedenemal die eingeſtreuten deutſchen Geſänge abge
druckt, und zudem ſpricht e

s

der Epilog von 1657 deutlich aus, daß „die agierende

Jugend“ durch dieſe Schauſpiele „in ihrer Mutterſprach beherzt und beredt“ werden

ſolle.

224) I 411. Ed. Jacobs, Zeitſchr. des Harzvereins 1885, 288 ff. In unſerer Pe
riode war die Feier jedenfalls nicht mehr an dieſen Tag gebunden, ſ. S

.

529/30.

225) Ebenda.

226) S
.

Memminger Schulordnung (Müller 186) und Stichs scholicus ordo (o
.

S. 499).
227) Prot. II 24 b (1671) iſt das „Friedensfeſt“ neben Weihnachten, Oſtern und

Pfingſten der vierte Feſttag; ferner ſ. Anm. 222. – 1721 wird von der Behörde be
fohlen, daß die eingeriſſenen Ertraferien, nämlich a
n

der „Bauernrechnung“, 21. Januar
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 37
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Verhältnis zur Aufſichtsbehörde. Die Aufſicht über die Schule führte,

wie bisher, zunächſt das Scholarchat, dann der Rat der Stadt. Da die
beiden zum Scholarchat gehörigen Geiſtlichen in der Regel geraume Zeit
an der Schule gewirkt hatten, alſo ebenſoviel perſönliches Wohlwollen
für deren Gedeihen als techniſche Befähigung zur Beurteilung ihrer Be
dürfniſſe beſaßen, ſo waren von dieſer Seite die günſtigſten Bedingungen

für erſprießliche Wirkſamkeit des Scholarchats gegeben. Die Behörde

hat denn auch, laut dem erhaltenen Protokoll, welches bis 1702, und
den Konſiſtorial- und Ratskonkluſa, die von 1687 an reichen, oft und

nach verſchiedenen Richtungen hin mit Mahnung, Weiſung, Warnung und
Rüge erſprießlich ins Leben der Schule eingegriffen. Beſonders auf die
Beobachtung der kirchlichen Pflichten der Schüler und Lehrer wird ein
ſtrenges Augenmerk gerichtet; wieder und wieder wird gedrungen auf
pünktliches Erſcheinen der Schüler im Chor behufs der Figuralmuſik,

und zwar unter Aufſicht des Rektors und Konrektors, auf fleißiges An
hören der Predigt, auf ſtrenge Fernhaltung alles unnötigen „Leſens,
Sprechens, Schlafens“ während des Gottesdienſtes, weiter auf anſtän
diges, geſittetes Betragen außerhalb der Schule, in Kleidung und Lebens
wandel. „Sie ſollen auf der Gaſſe in ihren Mänteln gehen und die

Stäblein zu Hauſe laſſen, auch des Spazierengehens mit dem Frauen
zimmer und der nächtlichen Muſiken ſich enthalten.“ Den Lehrern wird
von Zeit zu Zeit eingeſchärft, daß ſi

e das lange Schwätzen postperactas
preces laſſen, daß ſi

e

ihre Lektionen „gleich mit Schlagung der Stunden
anfangen und nicht erſt nach einer Viertelſtunde die preces perfizieren

laſſen“. Zu gewiſſen Zeiten ſcheinen auch ſcharfe Ermahnungen zur Er
haltung der Einigkeit und Harmonie im Lehrerkollegium nötig geweſen

zu ſein”). Den Rektoren wird a
b

und zu die Pflicht der regelmäßigen

wöchentlichen Schulbeſuche eingeſchärft.

Die Aufſicht über die techniſche Seite des Unterrichts wurde wie bisher

durch Viſitationen und Prüfungen, ſodann durch periodiſch wiederkehrende
Lehrplansreviſionen ausgeübt. Die Viſitationen waren noch 1677 dieſelben,

wie ſi
e

zuletzt (S. 529) geſchildert worden ſind”). Von den Prüfungen

haben wir oben gehört. Bei der Reviſion der „Schematismen“ (ſ
.

die

Tabelle S
.

566 und 567) beſtand die Praxis, jeweilen den neuen Rektor

u
.

ff
. (Hauſer, Schwäb. Hall, S
. 40; Gräter, Idunna und Hermode 1812, Beibl. zum

Januar), Faſtnacht, den Jahrmärkten, dem Kapitelstag (im Mai oder Juni) abgeſtellt
werden ſollen.

228) Ratskonkluſa 1776, das Vorhergehende 6
.

Dezember 1687; 1713; Mai 1720;
1731.

229) Prot. II 55.



– 579 –
zu Vorſchlägen über notwendig gewordene Veränderungen in Lehrgang

und Lehrmitteln aufzufordern. Bezeichnend iſ
t

d
ie Äußerung des Kon

rektors Johann Friedrich Seifferheld von 1738”): „Es iſt bekannt, daß
wegen der ſich faſt jährlich ändernden Umſtände, d

a bald dieſes bald
jenes auf einen leichteren Fuß geſetzt wird, ein ſolcher Schulſchematismus
wenigſtens alle 6 oder 8 Jahre müßte renoviert werden.“ Demnach reichte

der Rektor ausführliche Vorſchläge ein, welche vom Scholarchat begut

achtet und darauf vom Rat (dem „inclytus“, wie e
r

meiſt kurz genannt

wird) einer wiederholten Prüfung unterzogen werden, ſo daß öfters Jahre
vergehen, bis endlich inclytus und Scholarchat über den neuen Plan
ſchlüſſig ſind”). Daß auf dieſem Gebiete die Tätigkeit der Aufſichts
behörden nicht immer zum Vorteil der Sache war und daß es nicht ohne

erhebliche Reibungen ablief, iſ
t

leicht zu begreifen; der Mechanismus war,

zumal da neben den Scholarchatsbeſchlüſſen noch manchmal in Religions

fragen beſondere Konſiſtorialgutachten eingeholt wurden, zu kompliziert,

als daß die Räder nicht hätten knarren ſollen. So gab e
s

über Ein
führung und Abſchaffung von Lehrbüchern, früheren oder ſpäteren Anfang

des Griechiſchen, Vorwiegen der Gedächtnis- oder der Verſtandesübungen

manchmal Streit. Hiebei ſtehen die Rektoren meiſtens auf dem reform
freundlichen, die Aufſichtsbehörden auf dem konſervativen Standpunkt;

gegen Ende der Periode aber kehrt ſich das Verhältnis um, ſofern die

letzteren den Forderungen des Philanthropinismus und des Rationalismus

entgegenkommen, während die erſteren ihnen zäh widerſtreben. Bei al
l

dem war das Gefühl, das die Anſtalt beſeelte, doch das einer dankbaren

und ehrfurchtsvollen Pietät gegen das Regiment der Reichsſtadt; es gab

ſich a
n jenen oben erwähnten mannigfachen Schulakten kund. Welche

Aufmerkſamkeit bei ſolchen Anläſſen waltete, bezeugt z. B
.

der Umſtand,

daß im Jahre 1716 dem regierenden Konſul Lorenz Drechsler zuliebe
der Schulakt auf den Laurentiustag (10. Auguſt) verlegt und eine Rede

über die „Schullehrer verglichen mit Laurentius dem Märtyrer“ (!
) ge

halten wird.

Die Lehrer ſcheinen, nachdem die Wirkungen des Krieges überwunden
waren, im allgemeinen ihre ausreichende Beſoldung gehabt zu haben.
1682 werden den vier oberen Lehrern „ihre Salaria ſtark genug ver
mehrt“, und 1687 wird derjenige a

n Quarta mit vollem Gehalt „rude

230) Seifferheldiſche Schulakten Nr. 39.

231) So geht der Schematismus von 1682 bis ins Jahr 1678 zurück und ſchein
erſt 1688 endgültig eingeführt zu ſein (Prot. II 58–68). Auch von 1696–1700 ent
ſteht wieder ein ſolcher (II 71–79).

374
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donirt“, muß aber allerdings dafür „noch ferner ad mandatum Dnn.
Scholarcharum bereit leben“*).
Von einer Lehrerprüfung erfahren wir im gleichen Jahre: drei

„Subjecta“, von denen zwei Theologie ſtudieren, bewerben ſich um die
unteren Klaſſen. Es werden ihnen „drei Themata de tempore kurz und

nervos zu elaborieren und damit ihren stylum und Latinität zu pro
bieren“ gegeben. Dieſe beziehen ſich auf die Geſchichte der Gegenwart,

ſollen „per sortem unter die Subjecta verteilt und innerhalb drei Tagen

kurz etwan auf einen halben Bogen elaboriert werden“. Die Arbeiten
ſollen ſämtliche Scholarchen leſen, dann ein „discursus philologicus ſeparatim

mit jedem allein“ vorgenommen werden. Nachdem dieſe Prüfung zur
Zufriedenheit ausgefallen iſ

t,
werden ſi

e im Einvernehmen mit dem Rat
alle angeſtellt. Nach einigen Tagen (22. Dezember) erfolgt ihre „ In
ſtallation“, wobei der Dekan eine Rede hält und ſi

e „die elaborierte drei
Themata perorando wohl vortragen“.

Über d
ie ſoziale Stellung unſerer Lehrer gibt uns eine Samm

lung „Haller Ordnungen“*) Auskunft, d
ie u
.
a
.

eine Überſicht über die
Rangſtufen der Beamten von 1745 enthält. Darnach gehört der Rektor

zur „1. Rangsklaß“ (Magiſtrat, erſte Geiſtliche, Stadtſchultheiß uſw.), der

Konrektor zur zweiten (Ratsſekretär uſw., Doktoren und Lizentiaten, übrige

Stadtgeiſtliche und die ſechs älteſten Landesgeiſtlichen). In die dritte
Klaſſe gehören die Lehrer a

n Tertia und Quarta (mit den übrigen Land
geiſtlichen, den Magistri philosophiae, dem Catecheta uſw.), endlich

in die vierte derjenige a
n Quinta. Dann folgen noch drei Klaſſen, darunter

zuerſt die Lehrer an den deutſchen Schulen.

Das Verhältnis der deutſchen Schule zum Gymnaſium wird wohl

dasſelbe geblieben ſein, wie wir es oben (S. 527) gefunden haben. 1668
wird bei der Aufnahme in die unterſte Gymnaſialklaſſe außer Leſen und

Schreiben auch Kenntnis von Katechismus und Sprüchen verlangt*).
Schulordnungen ſind aus den Jahren 1678, 1752 und 1772 erhalten”).
Aus den drei, verſchiedenen Stadtteilen angehörigen, Schulen ſind in
zwiſchen fünf geworden (jedenfalls 1673), die (1673–76) im Anſchluß

a
n das Frühjahrsexamen des Gymnaſiums geprüft werden”). 1727

232) Prot. II 62
.

6
5
.

233) K
. Landesbibliothek; 3 Sammelbändchen, von denen hier das zweite in Be

tracht kommt (Nr. 8).

234) Prot. II 20.
235) „Haller Ordnungen“ 1

. Bändchen 1.–3.
236) Prot. Il 32b und ſpäter. Als Lehrer werden in dieſen Jahren genannt:

Franck (an „gemeiner Stadt Schuel“), Joſ. Groß, auch noch 1681, Schwend (Gel
binger Gaſſe), Abelin („jenſeit Kochens“), H ü ll (Unterlimpurg).
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wurde eine „Katechetenſchule“ errichtet”), eine Art Mittelſtufe zwiſchen
deutſcher und lateiniſcher Schule (ſ

.

o
. Rangſtufe des Katecheten), für

Bürgerstöchter beſtimmt, für welche die Rektoren des Gymnaſiums teil
weiſe Lehrbücher verfaßt haben*).

Die Bibliothek ſcheint, dank der Fürſorge des Rektors Seitz, an Umfang

uud Bedeutung erheblich gewonnen zu haben. 1654 werden zwei Biblio
thekare gewählt, der Dekan und der Rektor; ein Bücherſturz mit Ein
ziehung der ausgeliehenen Bände wird angeordnet und ein doppelter

Katalog hergeſtellt; einer zu Händen der Bibliothekare und einer für die
„Ausgeberſtube“ (Rathaus)*). Mit Ankauf der Wengerſchen Sammlung

wurde ein tüchtiger Schritt vorwärts getan. Später aber ſcheint die

Bibliothek nur kärglich bedacht worden zu ſein.

Von Privaten floſſen der Anſtalt reichliche Stiftungen zu, die in Form
von Prämien, Brezeln, Geldunterſtützungen uſw. zur Austeilung gelangten.

Die Zahl derſelben iſ
t

ſehr beträchtlich geweſen, wie aus der großen im

Michaelschor befindlichen Tafel hervorgeht, welche die Wappen und Namen

der Stifter von 1654–1778 enthält. Sie ſollen ſich nach der Ober
amtsbeſchreibung Hall (137) auf die bedeutende Summe von 70 000 fl.

belaufen haben, wozu noch (ebenda 142) Stiftungen für Studierende

im Betrag von 34 000 fl. kamen *"). Auch in anderen Städten fanden
die Haller Söhne und beſonders die Schüler des Gymnaſiums freundliche
Fürſorge und Unterſtützung. In Heidelberg erhielt der Stipendiat, wenn

e
r

nur den gewöhnlichen Studiengang vollendete, für drei Jahre Koſt
und Wohnung; wenn e

r

ſich auf die Dozentenlaufbahn vorbereitete, dasſelbe

auf ſechs Jahre publicis sumptibus.

Anhang:

Das Kontubernium.

Wir haben noch einer ebenfalls auf Stiftungen beruhenden Anſtalt

zu gedenken, die unſere Schule als ein nicht unwichtiger Nebenorganismus

begleitet und in engem Zuſammenhang mit ihr ſteht: e
s iſ
t

das Kontu
bernium, eine Stiftung für einen Pauperchor, d. h. für bedürftige mu
ſikaliſche Lateinſchüler. Sie ſoll „mindeſtens ſeit der Reformation“ beſtan

237) OA.Beſchr. 138. Gmelin, Geſangbuchsentwicklung in Neuwürttemberg 83.

238) Auch in dieſer Periode (1698) iſt ein Haller Rechenmeiſter (Joh. Joſ. Kolb)
bezeugt; German, Geſch. der Buchdruckerkunſt 149.

239) Prot. I 115b.
240) Hiemit ſtimmt auch Gräter, Gymnaſiaſt. Muſeum I 55, der die in- und aus

wärts angelegten Studienſtiftungen auf mehr als 100 000 fl. angibt.
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den haben*). Die erſte mir bekannte urkundliche Erwähnung iſt

eine Hafnerrechnung für die „armen Schüler“ vom Jahre 1581, die zu
gleich beweiſt, daß ſi

e damals ſchon beieinander gewohnt haben müſſen **).
Ferner iſ

t

uns eine Stiftungsurkunde vom 28. Oktober 1598 erhalten ***).
Hier ſtiftet der damalige Stättmeiſter Matthias Haimberger 1000 fl., für
deren Zinſen das Spital den „armen Schülern“ täglich ein warmes
Morgenmahl reichen ſoll (Suppe, Gemüſe, Hülſenfrüchte, nach Wochen
tagen feſtgeſetzt, einmal Fleiſch; Randbemerkung: außer Sonntag, wofür
ſchon „von alters her“ eine Stiftung beſteht*). Zu den ferneren
Zuwendungen gehört die oben (Anm. 46) erwähnte der „Herren Reguli
genannt Villinger zu Ulm“, die den „Alumnis der armen Schuel oder
armen lateiniſchen Schülern“ 500 fl

. ſpenden, mit der Beſtimmung, daß

die Zinſen (25 fl) jährlich am Johannisfeiertag vom Rektor verteilt und
und auf Beſchaffung von Büchern und Kleidern verwendet werden ſollen.

Die Bezeichnung „Kontubernium“ finde ic
h

1614 zum erſten Mal***).
Daß die Stellen im Kontubernium ſehr umworben waren, beweiſen die

ſtets vorhandenen „Exſpektanten“, die o
ft mehrmals auf eine „vacierende“

Stelle vertröſtet werden mußten.

Der Vorſtand des Kontuberniums iſt der Rektor oder Konrektor. 1676
wird die Stelle eines Inſpektors geſchaffen, der im Kontubernium wohnt,

unter ſeinen Geſetzen ſteht und doppelte Portion erhält. Die Oberinſpektion

bleibt aber beſtehen”). Der Inſpektor hatte die Kontubernialen vom

Aufſtehen a
n

zu überwachen, mittags zum Eſſen ins Spital zu begleiten,

wohin ſi
e bini et bini, und zwar in dunkler Kleidung, marſchierten,

ihre Schularbeiten zu beaufſichtigen und beſonders für ihre muſikaliſche
Heranbildung zu ſorgen.

Die um 1699 neu geregelten Statuten zeigen die Stiftung in folgen

der Geſtalt: ſi
e

dient hauptſächlich zur Heranbildung der für den Chordienſt

241) OA.Beſchr. Hall 138. S. auch o
. S. 499.

242) Unter den oben Anm. 76 erwähnten Urkunden; weitere Rechnungen aus den

Jahren 1588, 9
3
? und 98 ?

243) Sakriſtei der Michaelskirche in Hall: Stiftungsbrief (offenbar Konzept oder
Abſchrift), Quittung oder Revers (Konz) und 4 Beilagen.

244) Auf dieſe Stiftung ſcheint die im übrigen falſche Angabe Leutweins (Progr.

1803 Mai) zurückzugehen, das Kontubernium ſe
i
a Consule Haimbergero 1558 fun

datum, qui Xenodochio (dem Spital) moriens legavit, unde ibi certus iuvenum

numerus ali possit. Matthias Haimberger war nämlich Stättmeiſter von 1580–1604.
Außerdem gab e
s nur noch einen Stättmeiſter Johann H
.

1611–1615 (Gmelin, Württ.

Fr. 1903, 199 f. Gradmann, Kunſt- und Altertumsdenkmale von Schwäb. Hall 36).
245) Prot. I 4.

246) Prot. II 53 b.
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nötigen Sänger und iſ

t

zunächſt für Bürgersſöhne beſtimmt; Bedingung

zur Aufnahme waren „eine feine Stimme“ und einige Vorkenntniſſe in

der Muſik. Aufgenommen wurden als ordinarii acht Bürgersſöhne,

darunter der Inſpektor des Kontuberniums, ſodann vier extraordinarii

extranei mit jährlichem Koſtgeldsbeitrag von 1
2 fl
.

und noch zwei weitere

extraordinarii, nämlich e
in Bürgersſohn mit 1
2 fl
.

und e
in auswärtiger

mit 2
4
fl
. Beitrag; alſo im ganzen 1
4 Stellen, den Inſpektor eingeſchloſſen.

Wenn ſich keine Bürgersſöhne meldeten, verfügte der Rat über die Stellen.
Betten waren nur ſechs vorhanden, welche den ärmſten und wackerſten

gegeben wurden; die übrigen mußten ſich ſelber ſolche anſchaffen. Die Auf
nahme erfolgte erſt, nachdem eine Probezeit beſtanden war, die / bis

1 Jahr dauern konnte”). Alle Jahre im Frühling wurde die Anſtalt

von einer beſonderen Kontubermialdeputation viſitiert. Die Auswärtigen

mußten ſich durch Revers verpflichten, eine gewiſſe Anzahl Jahre dazubleiben.
Die Wohnung der Kontubernialen befand ſich zuletzt in der Pfarrgaſſe

gegenüber dem jetzigen III. Stadtpfarramt, vorher in einem jetzt nicht
mehr ſtehenden ſtädtiſchen Hauſe neben dem Gymnaſium **). Auch früher

muß ſi
e

einmal jenſeits der Kirche gelegen ſein; denn 1626 werden die

„armen Schüler“ ermahnt, wenn ſi
e in die Schule gehen, ſollen ſi
e „nitt

mehr ſo durch St. Michels Kirchen laufen, ſondern uffem Kirchhof neben
herumb gehen“*).

Von den keineswegs geringen kirchlichen Pflichten, denen der
Kontubernialenchor in Gemeinſchaft mit den übrigen Schülern zu genügen

hatte, haben wir früher gehört. Der Geſangsunterricht mußte daher ein
beſonders ſorgfältiger und eingehender ſein. Wie weit er mit demjenigen

in der Schule ſelbſt Hand in Hand ging, läßt ſich nicht ſagen; e
r

ſcheint für
gewöhnlich eher getrennt erteilt worden zu ſein. Behufs pünktlicher Ab

247) An weiteren Einzelheiten der Kontubernialordnung aus früheren Jahren wäre

noch folgendes zu erwähnen: Die Unterhaltung mußte, wenigſtens noch 1641, in la
teiniſcher Sprache geſchehen, Prot. I 4 b und 73. Die Mahlzeiten wurden eine
Zeitlang, von 1614 an, abends ſtatt mittags gereicht, weil die Zöglinge ſonſt abends

nach Hauſe oder zu Bekannten gehen mußten und dieſe Gelegenheit dazu benützten,

um „bei nächtlicher Weil hin- und herzuvagieren, in verdächtige Häuſer zu ſchliefen

und zimblich ſpat in die Nacht, bisweilen auch gar nit in das Kontubernium zu kom
men“, Prot. I 4. An der Kleidung wurde 1615 und ſpäter gerügt, daß ſi

e

„zu

ſtattlich und zu hell“ ſei, daß ſi
e „Krägen mit großen Spitzen und Roſen uff den Schuhen

tragen“, Prot. I 8b uſw.
248) Ich verdanke dieſe und andere wertvolle Mitteilungen über das Kontubernium

Herrn Profeſſor Kuhn in Stuttgart, deſſen Vater ſelbſt Kontuberniale und deſſen Ur
großvater Mesner Gräter war, der Verfaſſer der „Neujahrregiſter“ und Eigentümer

des unten zu erwähnenden Geſangbuchs.

249) Prot. I 48 b.
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wicklung der mannigfachen Geſangspflichten war einer der Kontubernialen

zum „Evolventen“ beſtellt, der mit Hilfe eines Adjunkten das wichtige

Geſchäft beſorgte, vor jedem Gottesdienſt d
ie

ſämtlichen Geſanghefte an
den betreffenden Stellen aufzuſchlagen.

Mit dem Kirchen- und Leichengeſang waren aber die Obliegenheiten

des Chors nicht zu Ende. E
r

hatte auch den „Gaſſengeſang“ und die

„Sternmuſik“ zu verſehen.

Der „Gaſſengeſang“ – bis in die jüngſte Zeit noch in manchen
Städten als „Paupergeſang“ üblich – ſcheint das ganze Jahr hindurch
ſtattgefunden zu haben. 1615 beſtand e

r

aus Reſponſorien und deutſchen

Pſalmen. Die Leiter des Geſangs waren zwei Kantoren, meiſt Lehrer

a
n

den unteren Lateinklaſſen, denen der Inſpektor als „Adjunkt“ bei
gegeben war; ſpäter ſcheint letzterer die Leitung gehabt zu haben”).
Auch hier übte das Scholarchat eine ſtrenge Aufſicht, und Außerungen

über die Art, wie die „armen Schueler uff der Gaſſen“ ſingen, meiſt

tadelnder Art, kehren häufig wieder. Die Gaben, die man ostiatim
colligierte, wurden „monatlich“ verteilt und bildeten einen wichtigen

Zuſatz zum Stipendium”).

Der Höhepunkt des Gaſſengeſangs war aber die „Sternmuſik“

a
n Weihnachten, ſo genannt nach dem Weihnachtsſtern, der dabei voran

getragen wurde. Am 25. Dezember, und zwar bei nächtlicher Weile

(nocturna resonante musica), fing der Chor a
n

durch die Straßen zu

ſingen. An der Spitze ging mit neu angeſtrichenem und glänzend ge
putztem Stern der stellifer, und nun wurden Weihnachtslieder geſungen

von Haus zu Haus, fünfzehn Nächte durch, bis zum Epiphanienfeſt (teil
weiſe, jedenfalls in den letzten Jahrzehnten, auch vor- und nachmittags).

Hievon kamen zehn auf die Stadt, zwei auf die Gelbinger Gaſſe und
den Weiler, eine auf Unterlimburg, zwei auf jenſeits Kochers*).

Von dieſen Weihnachtsliedern iſ
t

uns noch eine große Sammlung

(im ganzen 112) erhalten in einem Geſangbuch, das ſich Mesner Joh.

250) 1766 ff., ſ. Anm. 257.

251) Prot. I 104b. Dieſe Stelle, ſowie I 92, „das tägliche Geſang uff der
Gaſſen“, berechtigt zu der Annahme, daß man während des ganzen Jahrs geſungen
hat; auch die Beſprechung des Gaſſengeſangs in den Sitzungen geſchieht zu allen Jahres
zeiten. Die weiteren Belegſtellen für dieſen Geſang ſind I 12. 17/18. II 53b u

.

a
.

252) In den Jahren 1766–1809, aus welchen noch ein großer Teil von Sammel
liſten (Sakriſtei der Michaelskirche), ſowie Aufzeichnungen in dem ſofort zu erwähnen

den Geſangbuch erhalten ſind, dauerte der Sterngeſang meiſt ziemlich länger, zweimal

bis zum 18. Januar, wobei allerdings dann und wann ein Tag ausfiel (z
.

B
.

10. Ja
nuar 1801 „propter Gallos in urbe“). Daß auch bei Tag geſungen wurde, geht eben

falls aus dieſen Aufzeichnungen hervor.
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Leonh. Gräter, der Verfaſſer der Neujahrregiſter, im Jahre 1776 an
gelegt hat und das Bemerkungen von ſeiner Hand bis zur Zeit der Auf
hebung des Kontuberniums (20. Juni 1813) enthält”). Gräter hat in
dieſer Zeit ſehr oft beim Sterngeſang mitgewirkt, meiſt als Vertreter

des Inſpektors, und ſich zu dieſem Zweck die Lieder aufgeſchrieben. Sie
zerfallen in zwei Gruppen. Die erſte beſteht aus vierſtimmigen (auch
wenigen fünfſtimmigen) Cantiones und Ariae oder rhythmiſchen Chorälen

und arienartigen Liedern für Weihnachten (auch Neujahr) in Strophen

form. Die Ariae ſind großenteils von Hallern gedichtet – freilich bei
ihrem Mangel an Poeſie oft wenig genießbar – und ebenſo auch von ſolchen
in Noten geſetzt; A. F. Bayerdörfer, der als Organiſt an St. Michael 1768
das 1. Haller Choralbuch herausgegeben hat, wird als Komponiſt am häufig

ſten genannt (beſ. 1777). Teilweiſe ſind die Arien auch andern Geſangbüchern,

wie dem Hohenlohiſchen oder Erfurtiſchen entnommen”). Die zweite Gruppe

enthält in der Hauptſache den 1. Tenor (teilweiſe auch 1. Baß) zu fünf
bis achtſtimmigen Concerti d. h. kunſtvolleren Geſängen ohne Strophen

form, wohl dem einſtigen „Figuralgeſang“ entſprechend. Auch hier tritt

wieder Bayerdörfer (bis 1785) als Tonſetzer auf. Eine große Zahl aller

dieſer Geſänge hat noch lateiniſchen Text. Intereſſant ſind die Be
merkungen und Aufzeichnungen am Anfang und Schluß des Buches. Wir
erfahren hier, wie dieſer Sterngeſang im einzelnen geregelt war, z. B.
nach Zahl und Art der vor jedem Haus zu ſingenden Lieder: Den beiden

Stättmeiſtern und dem Dekan ſang man 3 Konzerte und 1 Arie, den
übrigen Herrn der 1. Rangklaſſe 2 Konzerte und 1 Arie; dann kamen

2 Konzert sine Aria uſw., hübſch abgeſtuft den Rangklaſſen ent
ſprechend”). Das Spital, die alte Heimat des Kontuberniums, wurde
gleich bedacht wie Stättmeiſter und Dekan. Bei mehreren „Konzerten“
war immer das erſte lateiniſch, außer bei „Frauensperſonen“. Ein

weiteres Lied wurde bei der „Abdankung“ geſungen, d. h. wohl ehe die

253) Bibl. des Hiſtor. Vereins für das Württ. Franken; Geſchenk des Herrn Pro
feſſor Kuhn in Stuttgart.

254) Nach beigefügten Bemerkungen. – Ein Vergleich mit dem Haller Geſangbuch
von 1758 (ſ

. Gmelin, Geſangbuchsentwicklung in Neuwürttemberg 86), ſowie mit dem

eben erwähnten Choralbuch Bayerdörfers (Bibl. des hiſtor. Vereins f. d. Württ. Franken),

das für dieſes Geſangbuch hergeſtellt iſt, ergibt, daß beide von den 20 deutſchen Chorälen

des Kontubernialgeſangbuchs nur 11 enthalten und daß von dieſen 1
1 nur 4 in der

Melodie annähernd vollſtändig übereinſtimmen. Der Kontubernialgeſang ſcheint ſich

alſo eine gewiſſe Selbſtändigkeit bewahrt zu haben und beruhte offenbar auf alter
Tradition. -

255) Die ſich übrigens nicht genau decken mit denjenigen der „Haller Ordnungen“

von 1745, o. S. 580.
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Schar nach Empfang ihrer Gabe weiterzog, und ein Segenswunſch, je

nach Tageszeit verſchieden, machte den Schluß (nachts endigte er mit

den Worten: „Wir wünſchen hiemit ein glückſelige Nacht, der Stern
muß weiter leuchten“ oder „hat ausgeleuchtet“).

Die Spenden, die von mildtätigen Händen fielen, wurden genau nach
Betrag und Geber notiert”). Der Geſamtbetrag ſteigt von 100 fl.

(1641) bis auf 243 fl
.

(1802/3). Wie ausgeſungen werden d
a wohl

die armen Kehlen der müden Sänger geweſen ſein! Nach Beſchluß des
Feldzugs wurde die Beute ſorgfältig geteilt, wobei freilich außer den
Sängern und dem Sternträger auch noch der Laternenträger, der Maler
für Herrichtung des Sterns und Fertigung einer neuen Krone, der In
ſpektor, der Rektor und andere Beteiligte ihre „ratierliche Portion“ er
hielten”).

Dieſe Einnahmen, ſowie alle übrigen hatten die Kontubernialen in

einem Büchlein zugleich mit den Ausgaben genau zu verrechnen und von

Zeit zu Zeit vorzulegen. Die Heftchen ſind in ziemlicher Zahl noch vor
handen und geben mit ihren trockenen Zahlen und Namen ſowohl in den
Perſonalbeſtand, als in die kleinen Leiden und Freuden, aus welchen

das Leben eines ſolchen Stipendiaten ſich zuſammenſetzte, einen beredten
Einblick.

Vom 13. Dezember 1808 a
n geſchah die Aufnahme ins Kontubernium

durch königliche Majeſtät. 1813 wurde e
s aufgehoben und ſein Vermögen

dem Seminar Eßlingen zugewieſen.

Von berühmten Männern, welche dieſe Schule der Armut durchlaufen
haben, iſ

t

in der Oberamtsbeſchreibung (138) der Kanzler Johann Peter

v
. Ludewig genannt, der 1688 Schüler des Kontuberniums war.

Die Geſchichte der Anſtalt iſt an unſeren Blicken vorübergegangen; ſie

geht mit derjenigen der Reichsſtadt Hand in Hand und ſpiegelt ſi
e wieder;

zugleich mit der Stadt iſt das Gymnaſium zu Glanz und Blüte gelangt,
zugleich mit ihr im letzten Jahrhundert in ein idylliſches Stilleben ver
ſunken, und faſt gleichzeitig mit ihr hat es ſeine hohe Stellung eingebüßt,

256) Jeden Abend ſoll das Geld im Kontubernium in Anweſenheit des Kantors

und der Schüler „ausgeleert, gezählt und uffgeſchrieben werden“ (1616), Prot. I 21. 23.
257) In den Jahren 1615 ff, wo jedesmal ein Kantor als „Direktor“ mit oder

ohne „Adjunkt“ den Geſang leitete, bekam erſterer 4
,

letzterer 3 fl., Prot. I 21–41 b;

1766 ff
.

wird der Inſpektor als erſter Geſangsleiter genannt und bekommt ſo viel wie

der erſte Kantor, je nach Ertrag bis 2
4 fl
.,

der zweite Kantor bis 2
3 fl., ein Kontu
berniale bis 1

5 fl uſw., nach den Anm. 252 erwähnten Sammelliſten.
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freilich mit dem Unterſchied, daß d

ie

Reichsſtadt ſelber mit dem Übergang
in den württembergiſchen Staat ſofort aus dem lebendigen Zuſammen

wirken mit einem größeren Ganzen neue Kräfte empfing, welche, wenn

auch anfangs bei einigem Widerſtreben des reichsſtädtiſchen Bewußtſeins,

allmählich einen neuen Aufſchwung herbeiführten, während das „Gym

nasium illustre“ ſeinen Glanz völlig verlor und auf die Stufe einer

ländlichen Lateinſchule herabſteigen mußte. Es waren Tage geringer
Dinge, aber ſi

e hatten, ſo ſchwerzlich ſi
e empfunden wurden, doch viel

leicht die Bedeutung einer Brache, welche dann, als die neuen Bedürfniſſe

ſich dringend regten, auch einer um ſo friſcheren und lebenskräftigeren

Neuſchöpfung Platz machen konnte. Auf dieſe Weiſe iſt die Geſtaltung

des neuen Schulweſens auf dem Boden der neuzeitlichen Forderungen

ohne Zweifel leichter und entſchiedener vor ſich gegangen.



Das humaniſtiſche Schulweſen
in den Reichsſtädten Biberach, Ravensburg, Isny,
Teutkirch, Wangen, Buchau, Buchhorn, Weilderſtadt,

Halen, Bopfingen und Giengen.

Von Profeſſor Dr. Diehl.

Die pädagogiſchen Strömungen, die in der Entwicklung der großen

Stadtſchulen erkennbar waren, machten ſich natürlich auch in den kleinen

Reichsſtädten bemerklich. Nur hing in dieſen alles noch mehr von ein
zelnen Perſönlichkeiten ab, häufig von ſolchen, die von auswärts zum
Kirchen- oder Schuldienſt berufen wurden und die neuen Gedanken, die

ſi
e

draußen kennen gelernt hatten, in dem neuen Wirkungskreiſe in die

Tat umzuſetzen ſuchten. Es iſt nicht zu verwundern, wenn im allgemeinen

die Neuerungen in dieſen kleinen Stadtrepubliken ſpäter durchgeführt

wurden und manches trotz der guten Abſicht bei der Kleinheit der Ver
hältniſſe ſich nicht verwirklichen ließ. Dazu kommt noch, daß die Quellen

meiſt recht ſpärlich fließen und zum Teil noch nicht erſchloſſen ſind!).
Einrichtungen und beſonders Lehrerperſönlichkeiten lernen wir nur un
vollſtändig kennen; ſo mag manch tüchtiger Schulmann, manch origineller

Kopf verborgen bleiben, während andere mit läſſiger Amtsführung und

unerfreulichem Lebenswandel ſtändig in den Scholarchatsprotokollen e
r

ſcheinen.

Am beſten unterrichtet ſind wir noch über die beiden größeren ober

ſchwäbiſchen Reichsſtädte Biberach und Ravensburg. Sie bilden auch eine
Gruppe für ſich, weil keines der beiden Bekenntniſſe ſich ganz durchzuſetzen
vermochte, ſo daß ſi

e

beim Weſtfäliſchen Frieden unter die paritätiſchen

Städte eingereiht wurden.

Die Schule in Biberach erſcheint urkundlich zum erſtenmal im Jahr
1278 und beſtand von d

a

a
n

vermutlich ununterbrochen das ganze Mittel
alter hindurch*). Um 1500 gehörte ſi

e ſogar zu den größten unſeres

1
)

Militäriſche Einberufung macht mir zurzeit Archivſtudien a
n Ort und Stelle un
möglich.

2
) Vgl. die Lehrerliſten Bd. I S. 230 und 429. – 1399 Haus und Hof a
n

der

alten Schule genannt in einer Or.Urk. im KirchenpflegA. Biberach.
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Landes. Waren doch neben dem Rektor noch Kantor, Proviſor und

1–2 Lokaten an ihr tätig. Aus den Anfang des 16. Jahrhunderts
beſitzen wir die zeitgenöſſiſchen Aufzeichnungen, die mit warmer Teil
nahme und einer gewiſſen Wehmut niedergeſchrieben, einen wertvollen

Einblick in das Tun und Treiben von Lehrern und Schülern in Schule

und Kirche, bei Prozeſſionen und dramatiſchen Aufführungen gewähren,

wie er uns nur an wenig Orten vergönnt iſt*). Humaniſtiſche Schriften

waren in Biberach ſchon frühe vorhanden in der Bibliothek des Predigers

Heinrich Jäck, der einſt an der Wiener Artiſtenfakultät gelehrt hatte und

1477 ſeinen reichen Bücherſchatz dem Spital vermachte“). Der Arzt Ulrich
Ellenbog unterrichtete ſeinen 1481 geborenen Sohn Nikolaus, den ſpäteren

Konventualen von Ottobeuren in Latein und Griechiſch"). In die Schule
war der Humanismus vor 1513 eingedrungen, wenn wir dem Bericht des
Memminger Rektors glauben dürfen. Der Lehrplan mag ähnlich wie der
Memminger geſtaltet geweſen ſein und ſcholaſtiſche neben humaniſtiſchen

Büchern aufgewieſen haben"). Humaniſtiſchen Unterricht erteilte jedenfalls

der Schulmeiſter Johann Michael Guntius (Gunz) von Riedlingen, der

mit dem Freund des klaſſiſchen Altertums Wolfgang Rychart in Ulm

1519 in Briefverkehr trat").

Als ſich 1531 die Mehrheit in Biberach der Reformation zuwandte,
da wurde auch die Schule bald mit evangeliſchen Lehrern beſetzt. So
treffen wir 1532–33 dort Hieronymus Gunz, den Gehilfen Zwinglis").

Bald ſollte ſich den Biberachern Gelegenheit bieten, auch eine Einrichtung

zur Ausbildung von Schülern für Predigt- und Lehramt zu ſchaffen. In
Straßburg war man damit beſchäftigt, für dieſen Zweck ein Stipendium zu

errichten. Blarer warb dafür, daß die oberſchwäbiſchen Reichsſtädte Konſtanz,

Memmingen, Lindau, Isny, Ulm und Biberach je einen Zögling auf ihre
Koſten ſchicken ſollten"). Im Frühjahr 1534, als man entſchloſſen war

3) Freiburger Diözeſanarchiv XIX (1887) S. 1–191. Die Einzelheiten ſind in
Bd. I dieſes Werkes verwertet (vgl. das Regiſter), eine ausführliche Wiedergabe iſt hier
nicht möglich, auch könnte ſi

e

das Original doch nicht erſetzen.

4
)

Bd. I S. 168, 273.

5
) M. Daiſenberger, Volksſchulen der 2. Hälfte des Mittelalters in der Diözeſe

Augsburg. Progr. 1885 S
.

65. – Vgl. A. D. B. VI, 47.

6
) Bd. I S. 268. 273. 351. Ganz ſicher iſt allerdings nicht, o
b gerade der hu

maniſtiſche Unterricht durch die Berufung auf die anderen Städte verteidigt werden ſoll,

der Schulmeiſter redet nur von „Fleiß und Regiment“, vgl. Joh. Müller, Vor- und
frühreformatoriſche Schulordnungen und Schulverträge, S

.

187.

7
) Vgl. Bd. I S. 274 und 430.

8
)

Württ. Kirchengeſchichte S
.

321. Bl. f. W. KG. N
.
F. XI (1907) S. 109 ff.

9
) T
.

W. Röhrich, Mitteilungen aus der Geſchichte der evangeliſchen Kirche des
Elſaſſes II
,

45.
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im ehemaligen Predigerkloſter in Straßburg dieſes Kollegium einzurichten,

traten Wolf Capito, Martin Butzer und Jakob Bedrot mit genaueren Vor
ſchlägen an Konſtanz heran"). Straßburg wollte zunächſt 4 Zöglinge dazu
beſtimmen, von den Städten erwartete man mindeſtens 6, darunter 2, die

ziemlich gelehrt und etwa 20 Jahre alt ſein ſollten. Andere Städte ſollten

die Möglichkeit haben, Zöglinge in beſchränkter Zahl zu ſenden. Als Lehr
gegenſtände waren vorgeſehen: Lateiniſch, Griechiſch, Hebräiſch, Dialektik,

Rhetorik, Geometrie und Arithmetik, Muſik und Unterweiſung in beiden
Teſtamenten; in Ausſicht genommen war Philoſophie. Die Ausführung

des Planes wurde gefördert durch eine hochherzige Stiftung des Isnyer
Ratsherrn Peter Bufler, der ein eifriger Förderer der Reformation in
ſeiner Vaterſtadt war, und ſeines Bruders Johannes. Jede der vier
Städte Konſtanz, Lindau, Biberach und Isny ſollte jährlich 30 fl

.

e
r

halten und die gleiche Summe zuſchießen. Dafür ſollten 2 Schüler aus
jeder zuſammen a

n

einem Ort unter einem Präzeptor unterhalten werden,

zu deſſen Beſoldung jede Stadt und die Stiftung 1
0 fl
. beitragen ſollten ).

Als Ort wählte man Straßburg, weil dort bereits eine gleiche Lehre zu

finden ſei. Schon zu Anfang Juni 1534 zogen d
ie

erſten 7 Knaben
gen Straßburg (ein Isnyer war ſchon dort). Nach einem Bericht von
Konſtanz, der die ganze Einrichtung ausführlich ſchildert, war man aber
von ihnen enttäuſcht. Die Knaben, außer dem einen von Isny, hätten
„noch wenig gefaßt“, etliche ſeien noch ganz jung. E

s
ſollten geſtandene,

erfahrene Geſellen geſchickt werden, die früher für den Kirchendienſt taugen.

Die Straßburger hätten vier verordnet, deren jeder für ſich ſelber einen

Schulmeiſter gebe, auch nicht lauter Stadtkinder.

Als ein kaiſerlicher Befehl vom 7
. Juli 1548 die Einführung des

Interims in Biberach anordnete, blieb dies nicht ohne Einfluß auf die
Schule”), und mit der Bufleriſchen Stiftung ſcheinen ſich allerlei Schwierig

keiten ergeben zu haben”). Die Einſetzung eines ſog. „Haſenrates“ auf

10) Dies und das Folgende teilweiſe nach der Korreſpondenz im Archiv der Bi
beracher Kirchenpflege 1

.

39. 5
. – Über Blarers und Butzers Bemühungen um das

Kollegium vgl. Briefwechſel der Brüder Ambroſius und Thomas Blaurer. Bearbeitet

von Tr. Schieß Bd. I und II (Regiſter).
11) Geſchichte der Reformation zu Biberach vom Jahr 1517 bis zum Jahr 1650

[von Eſſich S
.

33. W. KG. S
.

322. – Der jährliche Aufwand von 240 fl. ſollte durch
die Zinſen eines Kapitals von 4800 fl. gedeckt werden, wozu die Bufler 2400 fl

.,

jede der

vier Städte 600 fl
.

beiſteuern ſollten. G
.

Egelhaaf, Deutſche Geſchichte im 16. Jahr
hundert (= Bibliothek Deutſcher Geſchichte 7
)

Bd. II S. 320 Ad nach der Prälat

v
.

Schmidſchen Sammlung im Staatsarchiv Stuttgart Bd. 50 S
.

40–50.
12) Geſchichte der Reformation S

.
6
1

und 64.

18) Vgl. die Korreſpondenz a
.

a
. O
.
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kaiſerlichen Befehl 1551 und d

ie Anordnung, daß b
e
i

Beſetzung der Ämter

Anhänger der alten Lehre bevorzugt werden ſollten, hatten ohne Zweifel

die Wirkung, daß auch die Lateinſchule katholiſche Lehrer erhielt. Erſt
1588 erſcheint neben einem katholiſchen auch ein evangeliſcher lateiniſcher
Schulmeiſter, der ſpätere Frühprediger Jakob Zoller*). Die Stelle eines
evangeliſchen Lateinlehrers überdauerte d

ie Wirren des Dreißigjährigen

Krieges, denn als die Schweden 1633 vor den Kaiſerlichen kapitulierten,

wurde feſtgeſetzt, daß die Kirchen- und Schuldiener „unperturbiert dem

alten Herkommen gemäß bleiben“ ſollten”). Eine geſicherte Rechtsgrund

lage erhielt ſi
e

durch den Weſtfäliſchen Frieden 1648. Entſprechend dem

Zuſtand im Normaljahr 1624 wurde für Biberach wie für Augsburg,

Dinkelsbühl und Ravensburg die Parität in der Beſetzung der Ratsſtellen
und Ämter feſtgelegt und weiter beſtimmt: „Was d

ie

Kirchen und Schulen
anbetrifft, ſo hat jeder Teil die Freiheit vor die ſeinige zu ſorgen“. In
dem Rezeß, den die Exekutionskommiſſion 1649 erließ, wurde für die
Evangeliſchen ein lateiniſcher Präzeptor, ein Proviſor, ein Spitalſchul

meiſter und zwei weitere deutſche Schulmeiſter angeſetzt”).

Gleichzeitig beſtand eine katholiſche lateiniſche Schule. Ob ſi
e

ſeit dem

Jahr 1551 ohne Unterbrechung unterhalten worden war, iſt nicht über
liefert, vermutlich hatte ſi

e

während des Aufenthalts der Schweden in

Biberach ausgeſetzt. Gegen das Ende des 18. Jahrhunderts wurde für

die lateinlernende katholiſche Jugend durch eine beſondere Stiftung ge

ſorgt. In den ſiebziger Jahren ſtiftete Pfarrer Weikmann in Lauperts
hauſen ein Kapital zur Gründung einer – katholiſchen – lateiniſchen
Lehranſtalt, die mit Jeſuiten beſetzt werden ſollte. Es wurden dann

zwei geiſtliche Lehrſtellen geſchaffen mit je 500 fl
. Gehalt; d
a

aber die

Stiftung hiezu nicht ausreichte, wurden ſi
e

mit zwei Kaplaneien ver
einigt, ſo daß etwa 350 fl

.

aus der Stiftung zuzuſchießen waren. Beſetzt

wurden ſi
e mit den Profeſſoren Thaddäus Plazzari aus Dillingen und

Franz d
e Paula Gebhardt; nach Plazzaris Tod folgte Nepomuk Froſch

maier aus Mindelheim").

Etwas reichlicher fließen die Quellen für die evangeliſche lateiniſche
Schule, die, wenn auch zeitweilig als ein dürftiges Pflänzlein, die ganze

Zeit fortlebte. Für den Reſt des 17. Jahrhunderts ſind uns ein paar

14) Geſchichte der Reformation S
.

78.

15) Geſchichte der Reformation S
.

89. – In Rechnungen (Biberacher Kirchenpflege

1
.

28. 1
)

erſcheinen ein evang. und ein kath. Präzeptor nebeneinander.

16) Staatsarchiv Stuttgart: Biberach. Cod. Biberac. S
.

221. Vgl. Geſchichte der

Reformation S
.
9
9

und Kath. Kirchenblatt für die Diözeſe Rottenburg 1867 S
.

238,

17) Luz, Beiträge S. 344f.
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Lehrernamen überliefert; außerdem erfahren wir, daß die Präzeptoren

mit ihren Schülern öffentliche dramatiſche Aufführungen veranſtalteten

und daß ihnen ſeit 1655 das Privileg hiefür erteilt war unter Aus
ſchluß der deutſchen Lehrer *). Beim Reformationsjubiläum 1717 wurde

dem Rektor der lateiniſchen Schule vergönnt, „die zuvor revidierte, den

zwar gedrückten, dabei aber höchſtbeglückten iſraelitiſchen König Hiskiam
repräſentierende Komödie“ aufzuführen"). Sonſt ſcheinen die Schul
aufführungen ganz verſchwunden oder in den Hintergrund getreten zu

ſein neben denen der bürgerlichen Theatergeſellſchaften. Dagegen traten

in dieſen wiederholt Schüler auf, namentlich wenn etwa der Rektor zu
gleich Theaterdirektor war*").

Für das 18. Jahrhundert iſ
t

ein Band Scholarchatsprotokolle e
r

halten”). Häufig handelt es ſich darin um allerlei Kleinigkeiten, Reibungen

unter den Lehrern, weil ſie einander die Schüler abſpenſtig machten, um

ihre Klaſſen zu füllen, dann um die Verteilung des Geldes, das bei dem

Weihnachtsgeſang vor den Häuſern einging”). Daneben bildet eine ſtändige

Rubrik die Annahme der 4
,

ſeit 1716 aber 6 Alumnen, die für Leiſtungen

b
e
i

der Kirchenmuſik e
in Stipendium genoſſen, und Änderungen in der

Organiſation und Leitung dieſer Stiftung. Häufig ſind auch die Be
ſchwerden über Aufnahme ungeeigneter Schüler. Gleich 1707 werden

diejenigen, die nicht leſen und ſchreiben können, aus der unterſten (2.),

diejenigen, die nicht konjugieren und deklinieren können, aus des Rektors

Klaſſe (1.) „ausgemuſtert“. Eine Aufnahmeprüfung wurde feſtgeſetzt,

ebenſo ſollten die Schüler nur nach Prüfung bei einer der halbjährlichen

Viſitationen verſetzt werden. Am Anfang dieſes Zeitraums hatte die

Schule nur 2 Klaſſen, 1720 wurde eine weitere 3
. Klaſſe unten an

gefügt. Ähnlich wie in unſeren Lateinſchulen umfaßte eine Klaſſe mehrere
Abteilungen (ordines), die des Rektors wohl 2

,

die des Präzeptors 3
;

dieſe ſollten ordnungsmäßig in 1/2 Jahren durchlaufen werden. Schon
1721 wurden ſi

e auf 4 erhöht, ſo daß ein Schüler 2 Jahre in der

2
. Klaſſe ſaß, weil die Penſen zu groß waren. Die 3
. Klaſſe ſcheint

18) W.V.J.H. VI (1883) S. 38.
19) Beſchreibung der Feier des Jubelfeſtes der Reformation zu Biberach 1717

und 1817 [von Eſſich S. 28.
20) Vgl. W.V.J.H. V
I

(1883) S
.
3
9
ff
.

Rektor M
.

Jeremias Adam war 1729

bis 1740 Direktor, Rektor Doll 1750–52 Vizedirektor. 1763 komponierte der elfjährige

Juſtin Heinrich Knecht ein Singſpiel zur Feier des Hubertusburger Friedens.
21) Das Wichtigſte, die Lehrpläne, war in beſonderen Beilagen enthalten, die

nicht mehr bei dem Bande liegen.

22) Der Ertrag ſtieg von rund 8
0
fl
.

auf rund 120 fl
.
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eine unſichere Einrichtung geweſen zu ſein, denn 1746 wurde die deutſche

Schule als 3. Klaſſe angeſehen, und zwölf Jahre nachher wurde wieder
über die 3. Klaſſe beraten, die kaum aus fünf Kindern beſtand”). Schon

1741 fanden ſich in des Präzeptors Klaſſe auch ſolche, die gar nicht

Lateiniſch lernen wollten; die Aufnahme von ſolchen wurde zeitweilig

verboten, aber 1775 bat Präzeptor Knecht „weil die mehreren Eltern

ihre Kinder nicht mehr Latein lernen laſſen“ auch Deutſch lehren zu

dürfen wie der ſelige Präzeptor Doll. Dieſe Abneigung gegen das Latein,

überhaupt gegen Fremdſprachen, war ja damals nicht nur in der ober
ſchwäbiſchen Reichsſtadt zu finden. So erbot ſich Knecht, dieſe nicht
ſtudierende Jugend nach Herrn Paſtor Reſewitz*) Schrift „Die Erziehung

des Bürgers“ ohne Bücher um das gleiche Schulgeld zu unterrichten.

Nach einem Vierteljahr wurde ihm empfohlen, ſtatt deſſen „vorzüglich

auf Erkenntnis der chriſtlichen Religion aus der Kinderlehre und dem

Biberacher Geſangbuch und dann aufs Lateiniſche zu ſehen“. Hatte

diesmal das Alte geſiegt, ſo drang fünf Jahre ſpäter das Neue ein.
Die bisherige Methode, der 1. Klaſſe die Weltgeſchichte nach einer be
ſtimmten Versart beizubringen, erſchien unſchicklich; man ſchaffte für den

Rektor Schröckhs „Weltgeſchichte für Kinder“”) an. Sie konnte auf den
„Bücherſtand“ wandern, den man 1774 auf den Vorſchlag eine Schul
bibliothek zu gründen, aus Mangel an Mitteln beſchafft hatte „in Hoff
nung auf Geſchenke“. Gleichzeitig wurden, um den Eltern Koſten zu
erſparen, die von den Schülern anzuſchaffenden Bücher feſtgeſetzt. Von

lateiniſchen Autoren erſcheint nur Nepos; Curtius, der 1740 vorgeſchrieben
war, iſt wieder verſchwunden. Von Griechiſch iſt nicht die Rede, es erſcheint

in den Protokollen überhaupt nur einmal. Im Jahr 1708 wollte e
s

der

Rektor mit einem Schüler anfangen, der Primus ſollte a
n

dieſem Unter
richt teilnehmen. Ein Zugeſtändnis a

n

den Zeitgeiſt war es, daß in des
Präzeptors Klaſſe aus dem Berliniſchen Lehrbuch Sitten-, Klugheits- und
Geſundheitsregeln vorgetragen werden ſollten. Zur Anregung des Eifers
ſollten Prämien, beſtehend in Büchern, eingeführt werden. Seltſam mutet

e
s uns an, daß am Schützentag, dem jährlichen Biberacher Kinderfeſt,

„jeder mit ſeinem Prämium paradieren“ durfte”). Im Jahre 1792

23) Der damalige Kollaborator J. G. Knecht ſcheint unbeliebt geweſen zu ſein, ſo daß

manche unter Umgehung dieſer Klaſſe ihre Kinder gleich in die des Präzeptors Doll

zu ſchicken verſuchten.

24) Vgl. über ihn Allgemeine Deutſche Biographie (A. D
.

B.) 28 S
.

241–45.
25) Vgl. oben S. 179.
26) Im Jahr 1742 gab e
s

auch eine Art Jugendwehr in Biberach; beim Einzug des

Komthurs von Altshauſen machten die Knaben mit ihren hölzernen Flinten ihre Aufwartung.

Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. Z8
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lernen wir die Lehrgegenſtände der 2. Klaſſe kennen: Evangeliſche Religion,

Latein, Erdbeſchreibung, Weltgeſchichte, Sitten- und Höflichkeitsregeln,

Schreibkunſt. Für Rechen- und Muſikunterricht war durch beſondere
Stunden bei einem Rechenſchulmeiſter bzw. beim Organiſten oder Kantor
geſorgt. Während man gleichzeitig fürchtete, die 2. Klaſſe könnte bei der

nächſten Verſetzung leer ſtehen, taufte man die lateiniſche Schule Lyzeum,

offenbar um ihr neben der damals erneuerten katholiſchen Anſtalt mehr

Glanz zu verleihen. Das Lehrziel, das geſteckt war, blieb hinter dem

einer heutigen Lateinſchule zurück, doch nahm die reichsſtädtiſche Schule

im Bildungsweſen inſofern eine ähnliche Stellung ein, als die Schüler

von ih
r

nicht unmittelbar zur Univerſität abgingen, ſondern vorher noch

eine größere Schule, z. B
.

Ulm oder Eßlingen, beſuchten.

Die Schülerzahl betrug im Herbſt 1795 in Klaſſe 3 mit 3 Ordnungen

1
9 Schüler, in Klaſſe 2 mit 2 Ordnungen 1
5 Schüler, die Zahlen für

die 1
. Klaſſe fehlen; insgeſamt mögen e
s 45–50 Schüler geweſen ſein.

Dabei zählte im Jahre 1802 die Stadt 1294 männliche, 1412 weibliche
Evangeliſche, dazu 1642 Katholiken und 303 auswärtige Dienſtboten,

insgeſamt 4651 Seelen”). Unter den Schülern, die im 18. Jahrhundert

in Biberach auf der Schulbank ſaßen, erregt einer unſer beſonderes

Intereſſe: Wieland*). Leider erzählt er nur wenig von ſeinen Biberacher
Schuljahren; mit 13'/2 Jahren kam auch e

r in die Fremde nach Kloſter
Bergen bei Magdeburg, und während der Biberacher Zeit genoß er neben

der Schule den Privatunterricht ſeines Vaters. Was er dieſem verdankte,

was jener, iſ
t

ſchwer zu unterſcheiden.

Für die Lehrer war kein beſtimmter Bildungsgang vorgeſchrieben.

Die meiſten der Rektoren, wohl auch der Konrektoren und Präzeptoren,

namentlich die gebürtigen Biberacher hatten Theologie ſtudiert und be

trachteten das Rektorat bzw. Präzeptorat als Anfangsſtufe, von der aus

ſi
e

die Leiter der verſchiedenen Predigerſtellen bis zum ehrwürdigen

Senior Ministerii erklimmen wollten, wie dies auch anderwärts war”).

27) Stadtarchiv Biberach 1.4. 16.
28) L. F. Ofterdinger. Chr. M. Wielands Leben und Wirken in Schwaben und in

der Schweiz 1877. S. 7 und 20.
29) Die folgende Liſte der Präzeptoren und Rektoren beruht auf einem Auszug

aus dem Anhang des ſogen. Seelenregiſters der evangeliſchen Gemeinde Biberach a
. R
.

Band B S. 408f, den ic
h

Herrn Dekan Werner verdanke.

Präzeptoren.

1
. M
.

David Welz aus Brackenheim. Mag. 1587. Erſter ſogenannter lat. Schul
meiſter 1588–1594. Präz. in Brackenheim 1604. – 2. M. Jo. Ge. Bader aus Ulm.
Mag. 21. Febr. 1593. Präz. 1594. – 3. M. Jo. Sutor oder Schumacher aus Bib.
geb. 5

.

Okt. 1572. Mag. 11. Aug. 1592. Lat. Schulm. hier 1596. – 4. M. Jo. Stäng
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Gegen den Schluß des 18. Jahrhunderts war das Rektorat mit der

4. Predigerſtelle vereinigt. Manche hatten auch keine abgeſchloſſene

Hochſchulbildung, ſo hatte z. B. der cand. Maier, der 1792 die 2. Klaſſe
erhielt, nur zwei Jahre ſtudiert. Unbedingtes Erfordernis für d

ie Über
tragung dieſer Klaſſe war das Hochſchulſtudium nicht. So hatte z. B

.

Juſtin Heinrich Knecht nur das Eßlinger Gymnaſium beſucht. Die Geiſt
lichkeit ſtellte mit ihm 1771 eine Prüfung a

n aus Corderii colloquiis,

Mulleri Chrestomathia, Cornelio Nepote, aus welch letzterem ein Exer

zitium diktiert wurde, Rhetorica, Logica, aus dem Chriſtentum. Noch
umfangreicher, zugleich noch mehr auf die praktiſchen Erforderniſſe der

Stelle zugeſchnitten war die Prüfung, die im Jahr 1797 mit den Be
werbern um die Kollaboratorſtelle abgehalten wurde; ſi

e

umfaßte zwölf

„Fächer“: Buchſtabieren, Bibelaufſchlagen, Leſen, Religionskenntniſſe,

lin aus Deggingen. Mag. 3. Febr. 1594. Lat. Schulmeiſter 1599. – 5. M. Jo.
Colmar aus Bib., geb. 1. Jan. 1607. Mag. 11. Aug. 1630. Lat. Präz. allhier
1635. – 6. Chriſtoph Kempff, Präz. 1641. Kaſſiert 1653. – 7. M. Narciſſus
Rauner aus Augsburg. Mag. 16. Juli 1652. Präz. allhier 1654. Rektor in Augs
burg 1657. Machte ſich durch ſeinen, mit einer Vorrede D

. Speners 1670 zu Augsburg

gedruckten Jeſus-Pſalter berühmt. – 8. M. Michael Withau, aus Bib., geb. 6. Dez.
1626, ein Sohn des Stadtaiſchers With a u. Mag. 6. Aug. 1645. Präz. 1657.

Rektoren.

9
. M
.

Conrad Mühlſchlegel aus Bib., geb. 16. Aug. 1644. Der erſte Rektor
allhier 1670, der ins Miniſterium gekommen. – 10. Conrad Schreiner aus Nürn
berg, erſter Kollab. im Okt. 1653. Rektor oder Präz. 1675, auch Organiſt. –
11. Paul Fried. Renz aus Isny, geb. 1662, Rektor allh. 1693, nachher in Isny. –
12. Chriſtian Erhardt aus Memmingen. Rektor 1697. E

r

predigte auch und wurde

in Memmingen Superintendent. – 13. Barthol. Brändel, aus Nürnberg. Rektor
1700. – 14. M. Jerem. Adam aus Ulm, geb. 1677, Rektor 1702. Ein ausnehmend
geſchickter und beliebter Schulmann. E

r

verſah auch die St. Nicolaikirche viele Jahre
und ließ ſich ſonſt im Predigen gebrauchen. – 15. Chriſtian Seyfried aus Isny.
Rektor 1740. Predigte hier auch viel und wurde 1744 nach Kaufbeuren berufen, wo

e
r Senior ward. – 16. Joh. Jac. Doll aus Bib., geb. 10. Mai 1718. Rektor 1744.

Bekam zuerſt das Prädikat als Vicarius perpetuus Ministerii. † 30. Apr. 1772. –
17. M

.

Joh. Abel Hocheiſen aus Ulm. 16. Sept. 1744. Rektor 14. Mai 1772. War
der erſte Rektor, der ordiniert und dem sacro zu adminiſtrieren vergönnt wurde. Siechen
prediger 5

. Nov. 1772; Hoſp. Pr. 14. Sept. 1795; Abendprediger ohne Beſoldung

15. Dez. 1795; mit Beſ. im Mai 1797. Jubiläum 14. Mai 1822; † 22. Dez. 1825. –

18. M
.

Jo. Frid. Brigel aus Tübingen, geb. 12. Dez. 1744. Rektor 5. Nov. 1772.
Siechenpr. 14. Sept. 1795. Hoſp.Pr. ohne Beſ. 15. Dez. 1795, mit Beſ. Mai 1797;

† 1. Dez. 1819. – 19. M. Jo. Jac. Mayer aus Bib., geb. 21. Mai 1769. Kon
rektor Nov. 1792. Rektor 28. Sept. 1795. Siechenpr. 1795. Hoſpitalpr. 1820,

Abendpr. 1826, Frühpr. und I. Stadtpf. 1829; † 31. Aug. 1852. – 20. M
. Jo.

Mart. Schmid aus Ulm, geb. 21. März 1771. Rekt. 27. Apr. 1797. Ordin. 16. Juli
1797. Prof. am Gymn. 1806. Pf. in Bermaringen Sept. 1812; † daſ. Sept. 1815.

38:
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Buchſtabieren gleichlautender Wörter, Rechnen, Geographie, Latinität,
Singen, Schreiben, Federſchneiden und Erklärung einiger bibliſchen
Redensarten.

Über d
ie

nähere Umgebung hinaus bekannt wurde unter den Lehrern
der Lateinſchule Juſtin Heinrich Knecht, der hier 1752 als Sohn des
Kantors und Kollaborators Johann Georg Knecht geboren wurde. Schon
als Knabe trat er mit ſeinem Bruder im Biberacher Theater auf und

im elften Jahr komponierte e
r

ein Singſpiel zur Feier des Hubertus
burger Friedens. E

r

durchlief die lateiniſche Schule, der damals Rektor
Doll vorſtand, der auch Wieland unterrichtet hatte. Daneben lernte e

r

bei Wieland Italieniſch. Mit ſechzehn Jahren kam e
r

nach Eßlingen

ins Pädagogium zu Rektor Böckh, um ſich als Lehrer auszubilden und
gleichzeitig in der Muſik weiteren Unterricht zu erhalten. Nach drei
Jahren bekam e

r,

in ſeinem neunzehnten Lebensjahr, ohne akademiſche
Bildung die Stelle a

n

der 2
.

Lateinſchulklaſſe als Nachfolger des hoch
betagten Präzeptors Doll. Gleichzeitig wurde e

r

zum Muſikdirektor ge
wählt. Von ſeinen Reformvorſchlägen im Jahre 1775 war ſchon früher
die Rede; 1787 erreichte e

r

dann doch, daß e
r in ſeiner Klaſſe eine

deutſche Ordnung einrichten durfte. Als Lehrer ſcheint er keine großen
Erfolge erzielt zu haben. Wiederholt kam e

s vor dem Scholarchat zu
Klagen, ſchließlich war ſeine Klaſſe ſo ſchwach beſucht, daß man ihr Ein
gehen befürchtete. So wurde e

r

1792 von ſeinem Schulamte enthoben

und bekleidete von d
a a
n

die Stelle eines Muſikdirektors und Organiſten.

Nun konnte e
r

ſich ganz der Muſik widmen, in der ſeine Stärke lag,

zunächſt noch in Biberach, ſeit 1807 in Stuttgart, wohin König Fried
rich ihn berief. Mit beſonderer Liebe pflegte e

r

die kirchliche Muſik,

über 200 Choräle ſetzte er und für Württemberg ebenſo wie für Bayern

bearbeitete e
r

ein evangeliſches Choralbuch").
Derjenige, der drei Jahre nach Knechts Abgang die zweite Klaſſe als

Konrektor erhielt, war ebenfalls ein Biberacher Kind: Johann Konrad
Krais”), der Verfaſſer einer zehnbändigen handſchriftlichen Chronik der
Stadt. Sein Bildungsgang gewährt einen guten Einblick in die damaligen

Schulverhältniſſe. Im Jahr 1755 geboren, kam e
r ſechsjährig in die

deutſche Knabenſchule zu dem Bortenmacher Angele, dann in die Klaſſe
des Spitalſchulmeiſters Goll, eines Seifenſieders. Mit acht Jahren kam

e
r

unter die Alumnen (Singknaben). Später rückte e
r in die Klaſſe

des Präzeptors Doll, im 12. Jahr in die des Rektors Doll vor, um

30) Vgl. Luz, Beiträge S
.

394–97. Weitere Literatur bei Heyd, Württ. Biblio
graphie Bd. II

,

468, IV, 354. – Seine Prüfung ſ oben S. 595.
31) Vgl. Luz, Beiträge 397–402.
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Latein zu lernen. Daneben genoß er Rechenunterricht bei dem öffent

lichen Rechenlehrer. Eigentlich war er zum Bortenmacher beſtimmt, da

kam der Bürgermeiſter von Zell auf den Gedanken, einen Schulmann

aus ihm zu machen, und verſchaffte ihm eine Unterſtützung aus der

evangeliſchen Schulkaſſe; Krais erhielt nun Muſikunterricht und täglich

eine Lektion durch den Spitalprediger Eben. Achtzehnjährig wurde er

Kantor und vikarierte als Schulgehilfe; nach einem Jahr brachte er es
zum Kollaborator und gab als ſolcher eine Menge Privatſtunden, um

ſeine Beſoldung zu verbeſſern; 1787 wurde er öffentlicher Rechenlehrer.

Die Rechenſchule behielt er auch, als er 1795 Konrektor wurde. Da er

ein anregender, tüchtiger, bei den Schülern geachteter Lehrer war, wurde

er auch 1806 an das badiſche Gymnaſium übernommen.

Nachdem nämlich die Reichsſtadt 1802 an Baden übergegangen war,

wollte die Regierung an die Stelle der beiden Lateinſchulen eine ge

meinſame paritätiſche Anſtalt ſetzen, deren Lehrplan gleichzeitig dem

badiſchen angepaßt werden konnte. Der Plan wurde 1808 ausgeführt.

An das neue Gymnaſium wurden von der evangeliſchen Lateinſchule ver
ſetzt als Profeſſor der Rektor Johann Martin Schmid, ehemals Haus
lehrer beim engliſchen Geſandten in Frankfurt, und Krais mit ſeinem

alten Titel. Als weiterer Profeſſor kam dazu von der katholiſchen Seite
Franz Xaver Weingart *). Die Bürger beider Konfeſſionen, denen ohne
dies das Einleben in d

ie

neuen Verhältniſſe nicht ganz leicht fiel, ſcheinen

mit der Schule wenig zufrieden geweſen zu ſein. Das wurde auch nicht
anders, als die Stadt noch im Jahr 1806 württembergiſch wurde, denn
die Einrichtung des Gymnaſiums blieb zunächſt unverändert.

Ahnlich entwickelte ſich d
ie Stadtſchule von Ravensburg. Erſtmals

urkundlich erwähnt 1248 beſtand ſi
e wohl das ganze Mittelalter hin

durch*); ſeit 1313 finden wir ſi
e in einem beſonderen Haus*);

mindeſtens ein zweiter Lehrer, der Kantor, war gegen das Ende des

15. Jahrhunderts a
n ihr tätig”). Vielleicht ſtanden ſchon damals neben

ihm noch Proviſor und Lokat"), ſo daß 3–4 Klaſſen gebildet werden

32) So nach Luz, Beiträge. Nach der Grundbeſchreibung in der Regiſtratur der

K
. Miniſterialabteilung für die höheren Schulen waren e
s

drei Lehrer für die alten
Sprachen und ein Lehrer für Realfächer. Eine Aufzeichnung für das Jahr 1806 im
Stadtarchiv Biberach (1. 4

.

16) gibt nur die drei Namen wie Luz.

33) Vgl. die Lehrerliſten Bd. I S. 244 f. und 441, ſowie das Regiſter.
34) Bd. I S. 87.
35) Bd. I S. 114.
36) Sie erſcheinen in einer undatierten Beſtallung aus dem 15.–16. Jahrhundert,

die mindeſtens zweimal als Entwurf diente. Stadtarchiv 5
7
a B
.

2014.
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konnten wie in Biberach. Späteſtens im erſten Jahrzehnt des 16. Jahr
hunderts hielt dann der Humanismus ſeinen Einzug in die Schule.

Durch wen er zuerſt hier heimiſch wurde, iſt nicht mit Sicherheit feſtzu

ſtellen. Vielleicht geſchah e
s durch den Freund des bekannten Ulmer

Humaniſten Wolfgang Rychard, Jodokus Heſch, der vor 1511 hier ge

wirkt haben muß"). Möglich auch, daß Hans Hofmeiſter ſchon vor ihm

hier die neue Richtung vertrat *). Dagegen läßt ſich nicht nachweiſen,
daß der Ravensburger Humaniſt Michael Hummelberger, der von 1511

bis zu ſeinem Tode im Jahr 1527 faſt ſtets in ſeiner Vaterſtadt lebte,

unmittelbar auf die Schule eingewirkt hätte. E
r

ſcheint nur Privatunter

richt namentlich im Griechiſchen gegeben zu haben”). Doch iſ
t

kaum anzu
nehmen, daß e

r

nicht Beziehungen zu den humaniſtiſchen Lehrern der Schule

unterhalten hat. Hofmeiſter kehrte dann nochmals 1528 hierher zurück,

wobei e
r

ſich nach dem Vorgang in Memmingen ein Monopol für ſeine

Schule zuſichern ließ”). Wohl ſein unmittelbarer Vorgänger und Nach
folger war dabei der Mann, der für den Schulhumanismus in Ober
ſchwaben ohne Zweifel am meiſten getan hat, Hans Suſenbrot”). Ein
Allgäuer Kind (geboren zu Wangen 1484) hat e

r

nach Beendigung

ſeiner Studien meiſt a
n

oberſchwäbiſchen Schulen gelehrt und dabei auch

nicht wenige Schüler aus dem hohen und niederen Adel zu ſeinen Füßen
geſehen. Wir finden ihn um 1524 in Ravensburg, aber die Schule
war infolge der Peſt nur ſchwach beſucht, und ſo mochte ſi

e ihm wenig

Befriedigung gewähren. Seßhafter war e
r,

als er nach einem Jahrzent
1534 wiederkehrte. Zwei Lehrbücher, eine lateiniſche Grammatik*) und

eine Rhetorik, ſchrieb e
r hier, wohl unmittelbar für die Zwecke ſeines

Unterrichts. Seine Wirkſamkeit, der 1542 ſein Tod ein Ziel ſetzte,

reichte bis nahe a
n

die Einführung der Reformation heran.

Ihren förmlichen Anſchluß a
n

die Evangeliſchen vollzog die Stadt,

indem ſi
e

am 20. April 1546 dem Schmalkaldiſchen Bunde beitrat.

37) Vgl. über ihn Bd. I, beſ. S
.

98, 272, 331, 441.

38) Vgl. Bd. I, beſ. 274, 398, 441. Im Jahr 1510 kam e
r

von hier nach

Memmingen; Joh. Müller, Vor- und frühreformatoriſche Schulordnungen und Schul
verträge I S. 164 ff. und 349.
39) Vgl. Bd. I, 275.
40) Vgl. Bd. I, 96, 386, 398. – Herr Kanzleirat Baur in Ravensburg hatte die

Liebenswürdigkeit, mir ſeine Handſchrift einer demnächſt erſcheinenden Geſchichte des

Ravensburger Gymnaſiums zu überlaſſen, der ic
h

im folgenden manches Wertvolle

entnehmen konnte.

41) Vgl. über ihn P
.

Fox im Diözeſanarchiv für Schwaben XXV (1907) S
. 8–12,
darnach oben Bd. I, 274.
42) Ein Exemplar in der Ravensburger Stadtbibliothek.



– 599 –
Einen Monat ſpäter wurde die Reformation mit Abſchaffung der Meſſe

auf alle Kirchen ausgedehnt, nachdem ſchon 1544 die erſte evangeliſche

Predigt gehalten und etwas ſpäter die Reformation in der Karmeliterkirche
begonnen worden war*). Jörg Barth, der ſeit 1544 hier Lehrer war,

blieb offenbar der katholiſchen Lehre zugetan und ſchied aus dem Schul

dienſt*). Da nach der Zuchtordnung künftig zwei Knabenſchulen beſtehen
ſollten, eine lateiniſche und eine deutſche, mußte ſich die Stadt nach einem

Lateinlehrer umſehen"). Sie fand ihn in einem Sohn der Nachbarſtadt
Lindau, Kaſpar Heldelin, der von 1522–25 in Wittenberg ſtudiert und
bei Melanchthon Griechiſch gelernt hatte. In Lindau hatte er zunächſt
eine Privatſchule aufgetan, war dann 1528 von der Stadt angeſtellt,

aber zu Anfang des Jahres 1546 entlaſſen worden“). Er wurde zu
nächſt von Pfingſten 1546 auf zwei Jahre angeſtellt”). Seines Bleibens

war nicht lange; ſchon im Dezember 1547 wurde er wieder für Lindau
angenommen, doch ſollte er noch bis Pfingſten 1548 ſeinem Vertrag

entſprechend bleiben. In Lindau hatte man wohl erkannt, daß man in
Heldelin einen tüchtigen Lehrer verloren hatte *). Den Entſchluß zur
Rückkehr erleichterten ihm ohne Zweifel die Verhältniſſe in Ravensburg;

waren doch am 8. Oktober ſpaniſche Truppen für 15 Wochen in die

Stadt gelegt worden. Zunächſt ſuchte die Stadt allerdings wieder einen
evangeliſchen Lehrer. Die Bemühungen um einen geeigneten Mann
zeigen anſchaulich, wie bei dem Fehlen eines durch ſtaatliches Prüfungs

weſen geſicherten Standes von Anwärtern für die Auffindung von taug

lichen Bewerbern perſönliche Beziehungen verwertet wurden. Man wandte

ſich nach Straßburg. Dort waren damals zwei von den Gehilfen Kon
ſtanzers bei der Reformation von Ravensburg, Dr. Johann Marbach”),

43) Württ. Kirchengeſchichte herausgegeben vom Calwer Verlagsverein 364 und
Baur a. a. O.

44) Baur a. a. O.

45) Am 3. Dez. 1546 legten Tilianus, Lenglin und Konſtanzer dem Rat eine

Denkſchrift vor, in der ſie auch Vorſchläge für „Anrichtung der Schulen“ machten.
46) Baur a. a. O.

47) Vgl. zur weiteren Geſchichte der Schule J. G. Eben, Verſuch einer Geſchichte
der Stadt Ravensburg uſw. 1835. Held, Geſchichte der humaniſtiſchen Lehranſtalt in

R
.

von ihrer erſten Gründung bis zu ihrer Erhebung zum Gymnaſium. Programm des
Gymn. 1882. Tobias Hafner, Die evang. Kirche in R

.

1882. Tobias Hafner, Geſchichte

der Stadt R
.

1887. – Die Beſtallung Heldelins Stadtarchiv 57a Nr. 2014; ab
gedruckt bei Held S

.

3f.
48) Über Heldelin vgl. auch Geſchichte der Stadt Lindau i. B
.

Im Auftrag der
Stadt herausgegeben I, 1 S
.

397 ff.; II
,

S
.

329 f. und Regiſter.

49) Vgl. über ihn W. Horning, Dr. Johann Marbach und W. Sohm, Die Schule

Johann Sturms und die Kirche Straßburgs (= Hiſtor. Bibliothek herausg. von der
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Pfarrer zu St. Nikolai, und Dr. Johann Lenglin, Pfarrer zu St. Wilhelm.
Beide ſuchten gewiſſenhaft unter den Straßburger Schulmännern, aber

inzwiſchen trafen d
ie Ravensburger ſelbſt ihre Wahl. Sie fiel auf Lau

rentius Montanus, Schulmeiſter in Gengenbach. Dieſen hatte ihnen ihr

Pfarrer Thomas Tilianus (Lindner) empfohlen, der ſelbſt auf Anraten
Marbachs von Gengenbach nach Ravensburg berufen worden war").
Montanus ſtellte ſeine Bedingungen: für die Schule ſolle ein Kollaborator
angeſtellt werden, damit niemand verſäumt werde; des Kirchengeſangs

ſolle man ihn entladen, weil viel Zeit darauf gelegt werde, die ſich füg
licher zum Unterricht eigne; der Rat möge Schulherren oder Scholarchen
verordnen, mit denen e

r

das Nötige beraten könne; wolle der Rat ihn
annehmen, ſo wolle e

r

e
s

ein oder zwei Jahre verſuchen, „ſoverr eyn

erſamer Rat die wahr und angenommen Religion nach der Augsburgiſchen

Confeſſion erhaltet“. So erhielt er denn ſeine Beſtallung, in der wir
neben anderen üblichen Bezügen durch das Jahr auch ein Fuder Wein
finden „nit des ergſten noch des böſten, ſondern ain zimlich guten

Trinkwein“”). Die Klauſel, die Montanus ſeiner Einwilligung angehängt

hatte, war nicht unbegründet; ſchon im Sommer des Jahres 1548 mußten
die evangeliſchen Prediger und, wie e

s ſcheint, auch der Schulmeiſter die

Stadt verlaſſen”), vermutlich auf Drängen des Abtes Gerwig Blarer
von Weingarten. Mehrmals änderten ſich die politiſchen und kirchlichen

Verhältniſſe der Stadt in kurzer Zeit: am 17. Oktober 1551 wurde ein
ſog. Haſenrat eingeſetzt, am 27. Mai 1552 wurde e

r geſtürzt, aber ſchon

am 19. Oktober wieder eingeſetzt. Während jedoch vorher die Lehrer

ſchnell gewechſelt hatten"), ſcheinen dieſe Änderungen zu keinem Wechſel

im Schulamt geführt zu haben. Auf Pfingſten 1552 ſtellte man Jos
Schnell von Wangen i. A

.

zunächſt für 5 Jahre an, am 3
. April 1555

wurde ſein Vertrag auf 1
0 Jahre neu abgeſchloſſen *). Schnell war

Redaktion der Hiſtor. Zeitſchr. Bd. 27). – Geb. zu Lindau 14. April 1521 hatte e
r

dort den Unterricht Heldelins genoſſen, beſuchte die Straßburger Schule, vielleicht mit

einem der Bufleriſchen Stipendien (vgl. oben S. 590), ſpäter weilte e
r in Isny, um

bei Fagius Hebräiſch zu lernen und war eine Zeitlang deſſen Nachfolger, verheiratet
war er mit einer Ravensburgerin (Horning S

.

224).

50) Die Briefe Lenglins vom 2
. März und 1. April 1548 im Stadtarchiv 57a

2014. – Vgl. Held S. 10f.
51) Beide Schriftſtücke Stadtarchiv 57a, 2014. Vgl. Held S
.

11f.

52) Hafner, Evang. Kirche S
.
4
5

und 47; Baur a. a. O
.

53) Baur a
. a
.

O
.

nennt zum 12. Juni 1549 Chriſtoph Niepanen (?) und zum
11. Dez. 1551 Chriſt. Rieſch.

54) Stadtarchiv 57a, 2014 Konzept. – Nach Hafner war er noch 1580 im Amt.

Geſchichte S. 555.
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ohne Zweifel Katholik. Er ſtellte wie Montanus ſeine Bedingungen:

man ſolle „ine bey ſeiner Religion, darinnen er erzogen, erkorn und

bißher angehangen, bleiben laſſen, davon n
it bringen, auch ime in der

Zeit dieſer ſeiner Beſtallung kein Proviſorem, Locaten noch jemands

andern, der ſeiner Religion zuwider, in ſein Schul ſetzen“. Damit war

der Schule wieder ihr konfeſſioneller Charakter geſichert, und d
a

e
r

ſich

das Schulmonopol verbürgen ließ, war ſi
e jedenfalls zunächſt die einzige

lateiniſche in der Stadt.

Dieſe katholiſche Lateinſchule beſtand offenbar ohne Unterbrechung bis

in die Mitte des nächſten Jahrhunderts. In die letzten Zeiten dieſer
Schule iſ

t

nach meiner Anſicht eine ausführliche handſchriftliche „Ver
merkung was ein lateiniſcher Schulmeiſter alhier zu Ravensburg in der

Schul und Kirchen tun und obſervieren ſoll“ zu ſetzen"). Charakteriſtiſch

für die Vermerkung iſt neben der ſtarken Betonung der lateiniſchen Kom
poſition die Benützung des Katechismus von Caniſius") und der Hinweis

auf die Jeſuitenſchulen als Vorbild: ihre Methode ſoll der Präzeptor

befolgen, die Kataloge der bei ihnen geleſenen Autoren ſich verſchaffen,

und weil ſie das Griechiſche treiben, ſoll er ſeinen Schülern wenigſtens

die Anfangsgründe davon beibringen.

Als letzter Lehrer a
n

dieſer katholiſchen lateiniſchen Stadtſchule er
ſcheint Johann Heim (1651–63)"). Das Eingehen dieſer Schule hing

offenbar zuſammen mit dem Verſuch des katholiſchen Rats ſeinen Glaubens
genoſſen eine höhere lateiniſche Schule zu verſchaffen. Im Jahr 1662
wurde in das Karmelikerkloſter der theologiſche Kurs von Würzburg ver
legt und gleichzeitig wurden im Kloſter humaniora gelehrt”). Damit

bot ſich den Söhnen katholiſcher Familien Gelegenheit ihre Studien bis

zum Abgang auf die Univerſität fortzuſetzen, während ſi
e

von der bis
herigen Lateinſchule noch ein Gymnaſium als Zwiſchenſtufe beſuchen mußten.

Dieſe Einrichtung dauernd zu erhalten war das Ziel der 1662 ange

55) Stadtarchiv 57a, 2014 undatiert, nach der Handſchrift dem 17. Jahrhundert
angehörend. Gedruckt bei Eben, Verſuch II S. 237, Held S. 4ff, Hafner Geſchichte

S
.

508. Die Beſtallung Heldelins hat die alte Signatur Nr. 2
,

die Schnells Nr. 3
,

unſer Stück hat keine ſolche Signatur. Held, der wohl die in der Beſtallung Heldelins

erwähnte Schulordnung darin ſah, und dieſen als Lehrer der katholiſchen Schule annahm,

wunderte ſich nur, woher man in Ravensburg 1548 ſchon Jeſuitenkollegien kannte.

Hafner, Geſchichte S
.

510 ſtieß ſich a
n

den Widerſprüchen, ohne ſi
e beſeitigen zu können.

Baur a. a. O
.

ſetzt die Vermerkung in die Jahre 1546–48.

56) Caniſii heißt e
s deutlich, auch Baur gibt es in ſeiner Abſchrift, dagegen fehlt

das Wort in den früheren Drucken bei Held und Hafner.

57) Baur a. a. O
.

58) Baur a. a. O
.
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knüpften Verhandlungen, die am 11. Juli 1665 zu einem Vertrag führten.
Die Karmeliter verpflichteten ſich die Schule zu erhalten, ſolange der

Rat die Gehälter zahle. Als Gehalt für zwei Profeſſoren wurden 125 fl.

feſtgeſetzt, Anſtellung eines dritten Lehrers und Erhöhung des Gehalts

auf 100 fl
. für jeden wurden in Ausſicht genommen”). Ein Vertrags

entwurf aus dem nächſten Jahr ſieht eine Erweiterung vor. Der Pro
vinzial verſpricht darin für humaniora drei Präzeptoren und für Philo
ſophie zwei Profeſſoren zu ſenden und von den letzteren einen zu ſalarieren.

Der Rat ſoll für die Präzeptoren und den einen Profeſſor je 50 fl.

bezahlen"). In den Jahren 1668–73 blieb die Stadt 600 fl. oder
nach Abzug des Schulgelds noch 400 fl

. ſchuldig"). Die Schülerzahl
ſank, und ſo ſcheint dieſe Schule wieder eingegangen zu ſein. Doch gab

e
s

auch ſpäter wieder eine katholiſche Lateinſchule, deren Entſtehung und

Charakter nicht bekannt iſ
t.

Nach einem Bericht der Landesdirektion Ulm

a
n

das bayriſche Miniſterium aus dem Jahr 1804 war ſi
e lediglich

Vorbereitungsſchule").

Die evangeliſche Lateinſchule, die vermutlich mit der Vertreibung des
Montanus 1548 aufgehört hatte, wurde – unbekannt wann – wieder
errichtet; jedenfalls wurden 1624 die Gehälter aus der Stadtkaſſe be
zahlt”), dagegen waren die Evangeliſchen 1628 gezwungen ihre Schuldiener

ſelbſt zu beſolden"). Die Rechtsgrundlage für den ferneren Beſtand der
evangeliſchen Schulen als öffentlicher Lehranſtalten ſchuf auch in Ravens
burg der Weſtfäliſche Friede"). Die Ausführungsbeſtimmungen dazu
wurden feſtgelegt durch den Lindauer Rezeß vom 4

. Juni bis 25. Mai
1649°). Die Kirchen- und Schuldiener ſollten ihre Gehälter aus der

5
9
)

Held S
.

8
f.

Baur a. a. D
.

60) Entwurf vom 13. Mai 1666 Stadtarchiv 57a, 2015.
61) Held S

.

10. Baur a. a. O
.

62) Vgl. H
.

Ockel in Zeitſchrift des hiſt. Vereins für Schwaben und Neuburg

Bd. 37 (1911) S
.

108f. – Baur a. a. O. nimmt an, daß es eine öffentliche katholiſche
Lateinſchule ſeit dem Ende des 17. Jahrh. nicht mehr gab. Held S

.
1
0 dagegen, daß

ſi
e bis ins 19. Jahrh. beſtanden habe. Die kathol. Schulordnung vom 20. Juni 1720,

die Merk im Schwäbiſchen Archiv 2
8

(1910) veröffentlicht hat, behandelt die Lehrſtoffe

nicht, von einer Lateinſchule befindet ſich darin aber auch keine Spur. – Gutermann

in ſeiner Schrift „Die alte Ravenspurc“ erzählt, daß e
r,

obwohl Proteſtant, im Kloſter
geſchichtliche Studien trieb. Held S

.

10. – Auch im benachbarten Benediktinerkloſter

Weingarten bot ſich wohl Gelegenheit zu Studien.

63) Nach dem Rezeß von 1649 (vgl. ſpäter).

64) Nach einer Beſchwerde der Evangeliſchen von 1632. Hafner, Evang. Kirche

S
.

70; Hafner, Geſchichte S
.

576.

65) Vgl. oben bei Biberach S
.

591.

66) Staatsarchiv Stuttgart: Ravensb. 11. 5. 172. Gedruckt bei Hafner, Evang.

Kirche 115ff. Die Schulen betreffen Ziffer 21–27.
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Stadtkaſſe bekommen wie 1624, dem Schulmeiſter wurde ein Proviſor
beigegeben, ebenſo erhielt der katholiſche lateiniſche Schulmeiſter einen

ſolchen. In ſein Kirchen- und Schulpatronat hatte kein Teil dem andern
dreinzureden. Beraten von den herzoglich württembergiſchen Oberräten,

beſchloſſen die Evangeliſchen am 9. Juli 1649 die Errichtung einer
evangeliſch-lateiniſchen Schule und die Vereinigung der erſten Lehrſtelle

mit der 4. Predigerſtelle.

Über den Lehrplan der Schule erfahren wir lange Zeit nichts. Im
Mittelpunkt ſtand natürlich auch hier das Lateiniſche, neben ihm wurde

ohne Zweifel der Religion ziemlich viel Zeit gewidmet. Gelegenheit

Franzöſiſch zu lernen bot ſich außerhalb der Schule, z. B. 1685 bei einem
Franzoſen Pernella"). Die Vereinigung von Kirchen- und Schulamt
ſcheint das Übliche geblieben zu ſein"), meiſt rückten d

ie Präzeptoren

oder Rektoren auf die dritte Predigerſtelle vor. Unter ihnen erſcheint

1704 ein kurfürſtlicher Feldgeiſtlicher Johann Gottfried Buder. Gelegent

lich wich man auch von der Ordnung ab. Als Johannes Beck 1736
dritter Prediger wurde, behielt er die lateiniſche Schule bei; infolge ſeines

Alters wurde jedoch die Lehrſtelle 1746 dem Kandidaten Johann Chriſtian

Merkel übertragen. In der Folgezeit findet ſich das Rektorat noch öfter

in der Hand eines Kandidaten, der ſich dadurch eine gewiſſe Anwart

ſchaft auf die 4
. Predigerſtelle erwarb. Im Jahr 1772 beſchloß man

nur das Rektorat zu beſetzen und die übrigen Einkünfte der 4
. Prediger

ſtelle zu einem Fundus von 500 fl. anzuſammeln, doch bekam der Rektor

und Adjunkt des Miniſteriums G
.

Beck ſchon 1773 dieſe vierte Prediger

ſtelle”). Anteil a
n

der Schule nahm e
r

auch noch ſpäter und ſchrieb

daher 1792 „Kurzer Inbegriff aller Künſte, Handwerker und Geſchäfte
des gemeinen Lebens, ein Leſebuch für Knabenſchulen“ ”), womit e

r

einer mehr auf Vorbildung für die praktiſchen Berufe dringenden Richtung
entgegen kam. Becks Nachfolger war ſein Altersgenoſſe Johann Jakob
Gradmann, der Verfaſſer des „Gelehrten Schwaben“"). Wie Beck ging

auch e
r

von der Ravensburger Lateinſchule auf die Fürſtenſchule zu

Neuſtadt a
n

der Aiſch, beſuchte aber dann noch das Ulmer Gymnaſium,

ehe e
r

die Hochſchule bezog. Nach Beendigung ſeiner Studien gab e
r

67) Hafner, Geſchichte 615.

68) Baur a. a. O
. – Ebenda eine Lehrerliſte.

69) Die Angabe von Held S
.

12, daß erſt von d
a

a
n

die Vereinigung des Rektorats

mit der 4. Predigerſtelle datiere, iſ
t

nach dem oben Geſagten nicht richtig.

70) Gradmann, Gelehrtes Schwaben, darnach Held S
.

13. Eine Art Fortſetzung

ſollte wohl ſein „Reiſebuch für junge Profeſſioniſten auf ihre Wanderſchaft“ bilden.

71) Vgl. Held S
.

14f. – Literatur bei Heyd II S. 393, IV S. 311.
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von 1772 an acht Jahre lang Privatſtunden in ſeiner Heimat und war

dann zwei Jahre Rektor in Isny; ſo kam er wohl vorbereitet in ſein
Amt. Als er 1786 auf d

ie dritte Predigerſtelle vorrückte, bekam zwar

das Rektorat der Student der Theologie Johann Martin Kutler, aber

Gradmann ſelbſt behielt einige Schulſtunden täglich, d
a

ihm der Lehrberuf

lieb geworden war und d
a

der Neuernannte erſt ein Jahr ſpäter von der
Hochſchule zurückkehrte. E

r

muß ein vielſeitiger Mann geweſen ſein.
Als Kandidat gab e

r 1775 eine Überſetzung von Voltaires Leben heraus.

Auch als Prediger ließ e
r

neben einer Reihe theologiſcher Schriften

mancherlei anderes erſcheinen: Eine tabellariſche Anweiſung geſund zu

bleiben und a
lt

zu werden nach Hufeland”), Knigge im Kleinen, ein

Taſchenbuch für junge Leute; ein Orthographiſches Taſchenbuch; einen
kurzen vollſtändigen Briefſteller und „Sprüche des nordiſchen Weiſen

oder der Geiſt Friedrichs II.“ Sein größtes Werk aber war „Das gelehrte
Schwaben oder Lexikon der jetzt lebenden Schriftſteller in Schwaben.“

Der letzte Rektor der reichsſtädtiſchen Lateinſchule, Johann Philipp

Eben von Oberholzheim, ernannt 1792, war der Verfechter einer Schul
reform”). Schon 1796 reichte e

r

ein Gutachten ein: „Ob e
s nicht rat

ſamer wäre in einer der etwas weiteren Ausbildung der Knaben beſtimmten

Schule, wie die hieſige lateiniſche iſt, ſtatt der lateiniſchen die franzöſiſche
Sprache öffentlich zu lehren“. Um ſeinen Vorſchlag richtig zu beurteilen

muß man ſich vergegenwärtigen, daß d
ie

Lateinſchule die einzige gehobene

Schule neben der Volksſchule war, alſo auch die heutige Bürger- und

Realſchule erſetzen mußte. Die Frage, die Eben aufwarf und die ſich ohne
Zweifel auch andere damals vorlegten, war die gleiche, die noch in unſerer

Zeit die Geiſter in den kleinen Städten mit einer Lateinſchule beſchäftigt.

Die Vorfrage, o
b überhaupt eine Fremdſprache zu lehren ſei, bejahte e
r,

ſi
e

räume den jungen Leuten den Kopf aus. Für das Latein ſpreche

u
. a
.,

daß ein 4
. Pfarrer, d. h. der Rektor, Latein können müſſe aber nicht

Franzöſiſch. Die Lateinſchule ſe
i

„rezeßmäßig“, d
.

h
. entſpreche dem

Lindauer Rezeß von 1649, e
s

komme aber wohl nicht auf den Namen
an, ſondern auf die Sache, eine Schule zu weiterer Förderung. Für
die meiſten Köpfe von 10–14 Jahren ſeien zwei Sprachen zuviel (Latein
öffentlich, Franzöſiſch privat). Im 18. Jahrhundert ſe

i

e
s jetzt der vierte

Fall, daß man froh ſe
i

in Kriegszeiten Franzöſiſch zu können. Andere

wollen beide Sprachen nebeneinander einführen, ſtatt deſſen wolle e
r

noch

lieber nur Latein lehren. E
r

ſe
i

aufs feſteſte überzeugt, „daß eben die

72) Vielleicht als Schulbuch gedacht. Hufelands Makrobiotik erſcheint im bayer.

Lehrplan v
.

1804 (§ 26).
73) Das Folgende nach Baur a. a. O

.
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ſtete Vermehrung der Gegenſtände des Unterrichts ſchuld ſei, daß in

keinem Stück befriedigende Fortſchritte geſchehen“. Eben deshalb habe es

noch zu ſeines Vaters Zeit ſattelfeſtere Lateiner gegeben, erſt nach und nach

ſeien Naturgeſchichte, Geographie, Geſchichte und deutſcher Aufſatz dazu
gekommen. Zunächſt blieb das Lateiniſche Hauptſprache, doch wurde 1797

oder 1798 Eben mit einer öffentlichen franzöſiſchen Stunde betraut ”),
gleichzeitig der Benefiziat Götz mit einer öffentlichen Zeichenſchule; beide

ſollten paritätiſch ſein, nachdem ſchon ſeit 1784 ein paritätiſcher Muſik
unterricht eingerichtet war”). So war in dieſen Fachſtunden angebahnt,

was von der bayriſchen Regierung, unter die Ravensburg durch den Frieden

von Luneville 1801 rechtlich, durch den Einzug eines bayriſchen Detachements

am 27. Dezember 1802 tatſächlich kam, geſchaffen wurde: Die paritätiſche

höhere Schule.

Zunächſt hatte Eben einen Bericht über die bisherige einklaſſige

Lateinſchule einzureichen, die er als „Bildungsanſtalt für die, welche etwas
weiter geführt werden wollen als die deutſche Schule“ bezeichnete. Der
Stundenplan wies auf: Latein 12 Stunden, Religion 3, Geographie 2,

Naturgeſchichte mit Technologie 2, Geſchichte 1, Deutſch 2, zuſammen 22

Wochenſtunden, wobei Franzöſiſch, Zeichnen, Muſik als offenbar freiwillige

Fächer nicht gerechnet waren"). Am 2. Januar 1805 wurde ſodann die
paritätiſche Realanſtalt eröffnet, an welcher Eben und Benefiziat Koch

als Hauptlehrer angeſtellt wurden"), neben denen noch andere Lehrkräfte

für Fachunterricht wirkten. Die Schule beſtand aus zwei Klaſſen, von
denen die obere zwei Ordnungen umfaßte, und entſprach im weſentlichen

dem erſten Triennalkurs der Mittelſchulen nach dem „Lehrplan für alle
kurpfalzbayriſchen Mittelſchulen“ von 1804. Im einzelnen beſtanden in
der Stundenzahl der Stoffverteilung und in manchen Lehrbüchern Unter
ſchiede; der bedeutendſte war jedoch der, daß ſchon in der unteren Klaſſe

Franzöſiſch gelehrt wurde, während nach dem bayriſchen Lehrplan (§ 27,5)

die Schüler dieſes ganzen Kurſes (i
n

der Regel) ausgeſchloſſen waren.

Darin wird man ein Nachgeben gegen Wünſche Ebens und der Bürger

ſchaft ſehen dürfen, wie denn auch Eben und Koch in ihrem Lehrplan

74) Für dieſe ſchrieb e
r 1800: „Erſte franzöſiſche Lektüre für Anfänger“, gleich

zeitig „Leichte lateiniſche Sätze zum Überſetzen für die erſten Anfänger“.

75) Die Zahl der Lateinſchüler in den Jahren 1784–1804 ſchwankte zwiſchen 2
1

und 5 bei 2485 kathol. und 1448 evang. Einwohnern im Jahr 1789.
76) Baur a. a. O

.

77) Das Folgende nach Held S
. 18–30, der weſentlich aus Eben, Verſuch ſchöpft,

S
.

20–26 die Reden bei der Eröffnung. – Die Verwandlung in eine Realanſtalt

hatte der Rat bei der Landesdirektion Freiherr von Maſtiaux beantragt. Vgl. Ockel

a
.

a
.

O
. S
.

112f. 118.
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vorſchlag durchweg die Rückſicht auf die praktiſchen Bedürfniſſe betont

hatten. Die wichtigſte Neuerung war die Verdrängung des Lateiniſchen
aus ſeiner Rolle als Hauptfach. Was allerdings bei der geringen Stunden

zahl auf d
ie Dauer geleiſtet werden konnte, iſ
t

nicht geſagt; die Lehrer

hatten in ihrem Vorſchlag für diejenigen, die auf e
in bayriſches Landes

gymnaſium übergehen wollten, auf Privatunterricht verwieſen. Die
Stundenverteilung geſtaltete ſich folgendermaßen:

Untere Obere Klaſſe

Klaſſe Untere Obere Ordnung

Deutſche Sprache . . . . 4 Z

Franzöſiſche Sprache . . . 3 3 3

Lateiniſche Sprache . . . . 1 2 2

Religion e
v
.

und kath. je . . 2 gemeinſam

Naturgeſchichte 2 2

Naturlehre . . . . . . 1 2

Erdkunde . . ºh 2 2

Bayriſche Geſchichte - 2

Weltgeſchichte . . . . . 1 gemeinſam

Populäre Mathematik . . . 3 2 (dazu 3 privat)
Zeichnungskunſt . . . . . 4 gemeinſam

Muſik . . . . . . . . 4 gemeinſam

Summe . . 1
9 –+ 8 2
1 + 8

Entſprechend dem bayriſchen Lehrplan (§ 18) war das Fachlehrer
ſyſtem eingeführt. Die Schüler ſollten wie in Altbayern durchſchnittlich

mit 9 Jahren aus der Elementar-(Volks-)ſchule übertreten. Im Jahr
1808 zählte die Oberklaſſe 27, die Unterklaſſe 28 Schüler bei einer
Geſamtzahl (einſchließlich evangeliſche und katholiſche Volksſchule) von

428 Schülern”), alſo etwa 13"/o. Neben dem öffentlichen Unterricht
gab e

s Gelegenheit Privatſtunden in den verſchiedenſten Fächern zu nehmen,

beſonders in Lateiniſch, Franzöſiſch und Italieniſch. Wer Luſt hatte,

konnte ſich wohl auch in franzöſiſcher Konverſation üben, befanden ſich

doch in dem Penſionat von Eben zeitweilig auch Schüler aus Genf und
Bordeaux”). Eben ſtarb am 26. Dezember 1811, nachdem e

r

ſeit

18. Mai 1810 unter Württembergiſcher Herrſchaft ſeines Amtes gewaltet

hatte. Ein halbes Jahr nach ſeinem Tode, am 18. Juli 1812, wurde die
Errichtung einer zweiklaſſigen Lateinſchule neben der Realſchule vorgeſehen.

Die weitere Entwicklung dieſer beiden Anſtalten wird a
n

anderer Stelle
behandelt werden.

78) Hafner, Geſchichte S
.

516, 527, 533.

79) Held S
.

19.
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Auch in der kleinen Allgäuſtadt Isny gab es ſchon um die Mitte

des 13. Jahrhunderts eine lateiniſche Schule; doch fällt auf ihre Ge
ſchichte während des Mittelalters nur hie und da ein Lichtſtrahl, kaum

genug um feſtzuſtellen, ob ſi
e

die ganze Zeit hindurch fortbeſtand ”).
Bei der Reformation ſoll ein lateiniſcher Schulmeiſter mitgewirkt haben").
Dann bekam die Stadt einen Lehrer, deſſen Ruhm weit hinausreichte

über die nächſte Umgebung, den berühmten Hebräer Paul Fagius (Büch

lein) von Rheinzabern, der 1527–42 als Lehrer und dann als Prediger

hier wirkte *). E
r

fand hier eine reichhaltige Bibliothek, deren Beſtände

noch heute in der evangeliſchen Kirche beiſammen ſind und manchen Schatz
bergen, und e

r fand Unterſtützung bei der Bürgerſchaft, vor allem bei

den Brüdern Jos. und Peter Bufler. Letzterem verdankte e
r 1000 fl
.

zur Einrichtung ſeiner hebräiſchen Druckerei”) und mittelbare Unterſtützung

ſeiner Schule durch die ſchon früher beſprochene Stiftung*), die den
Lateinern aus den oberſchwäbiſchen Städten ihre weitere Ausbildung bis

zum Beziehen der Hochſchule erleichtern ſollte. Fagius zog ohne Zweifel

manche Theologen nach Isny zum Studium des Hebräiſchen, wie wir

e
s

von einem wiſſen, dem ſpäteren Straßburger Prediger Johann Mar
bach, dem wir ſchon in Ravensburg begegnet ſind”).
Abgeſehen von Lehrernamen erfahren wir erſt nach einem Jahr

hundert wieder etwas über die Schule. Im Jahr 1654 wurde der Vor
ſchlag gemacht, einen beſonderen lateiniſchen Präzeptor anzuſtellen, während

bisher die Stelle mit einem geiſtlichen Amt verbunden geweſen war.

Dies empfehle ſich, denn die lateiniſche ſe
i

neben der deutſchen Schule

„der beſte Schatz und ſchönſtes Zeughaus einer Stadt und Gemeinde“
und „obſchon unter zehn und zwanzig unter den lateiniſchen Schülern

mit einer völlig aufs Studieren ſich begebe, ſo bekomme doch ſolches

jedem trefflich wohl“. Und dann ein praktiſcher Grund: Durch die

Stadt Eßlingen werden auch drei hieſige Bürgerskinder mit Speis'

und Trank, Kleidung und anderem väterlich verſorgt, was nur möglich

ſei, weil ſie zu Hauſe in Latein und Muſik vorgebildet ſeien *).

80) Vgl. Bd. I S. 37. 239.
81) B

.

Scharff, Geſchichte der Reformation der ehem. Reichsſtadt Isny, S
.

36.

82) Bd. I S. 275. Im Lehramt war er vielleicht bis 1537. (Specht, J. H.,
Isniſches Denkmal uſw. S

.

107f) – Über Fagius vgl. A. D. B. VI, 533; weitere
Literatur auch bei Heyd II, 367, IV, 295.
83) Specht a. a. O

. S. 37.
84) Vgl. oben S
.

590.

85) Fagius war auch wohl der Schulmeiſter, der 1528 mit nach Bern zu der

Zwingliſchen Disputation ging (vgl. Specht a. a. O
.

S
.

33).

86) Ölbergarchiv zu Isny. – Wegen Eßlingen vgl. oben S. 261 A. 7 u. ſonſt.
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Wieder ein Jahrhundert ſpäter war die Lateinſchule von 1761–65

geſchloſſen „bis ſich mehr Schüler finden“; einer der deutſchen Lehrer
ſollte lateiniſchen Anfangsunterricht geben. Dann kam auch hier die Zeit
der Reformverſuche. Am 25. Juni 1778 beklagten ſich die Prediger
über eine Druckſchrift des Rektors Loy, ſie führte den Titel „Die wichtige
Beſtimmung des Menſchen zu einer ewigen und beſſeren Welt, bey Ge
legenheit der neuen Einrichtung der deutſchen Schulen, nebſt einer Ge
ſchichte derſelben von Johann Wilhelm Loy“*). Der Anlaß dazu war

d
ie Einführung der öſterreichiſchen Methode und die Übertragung einer

Aufſicht über die deutſchen Schulen a
n

den Rektor. Ein Jahr darauf
legte der erſte Prediger Abraham Schnapper den Entwurf einer neuen
Schulordnung vor, in der Beharrung und Fortſchritt ſich miſchten. Das

Formaie war nach ſeiner Angabe ſeit 1591 faſt unverändert und gut,

ſo behandelte e
r vorwiegend das Materiale, und d
a

ſollte ſich die Schule

einer Realſchule nähern. Das Lateiniſche war jedoch die einzige Fremd
ſprache, in ſeinen ſonſtigen Vorſchlägen ging e

r

nicht über den Rahmen

des aus anderen Städten Bekannten hinaus. Die höchſte Leiſtung war
Cornelius Nepos, für deſſen Behandlung e

r
den guten Rat gab: „So

Subjekte vorhanden, die man in den C
.

N
.

einführen kann, ſo genügt

e
s

nicht zu wiſſen, was nach Knollii Vocabularium die Phraſe a
n

dieſer Stelle bedeutet, ſondern der Schüler muß den urſprünglichen Sinn
kennen lernen.“ Andere Wege ſchlug der „Plan einer beſſeren Ein
richtung der Isnyſchen Knabenſchulen“ von einem ungenannten Verfaſſer

ein. Im erſten Paragraphen betonte e
r

die Einheit des ganzen Schul
weſens: „Die ganze männliche Schuljugend muß als ein Ganzes ange

ſehen werden, das nicht in einzelnen Teilen, nicht iſoliert – für ſich
beſtehen darf.“ Das ſollte ſchon äußerlich ſich zeigen durch Zuſammenlegen

der lateiniſchen und der beiden deutſchen Knabenſchulen in ein Haus.

Auch in der Organiſation ſollte die Einheit durchgeführt werden, indem

die Lehrer in allen Klaſſen arbeiteten, jeder in dem Fach, in dem e
r

die meiſte Geſchicklichkeit hatte. Nach dem Plan ſollte allerdings der
Rektor von ſeinen 2

0

Stunden 1
6 in der 7. Klaſſe geben, in Latein (6),

Geographie (1), Rechtſchreiben (3), Deutſch (3), Auswendiglernen, nämlich

Lateiniſche Regeln uſw. (3). Ferner hatte die Klaſſe Naturgeſchichte (1),

Rechnen (1), Aufſatz (1), eine weitere Stunde Auswendiglernen und mit

anderen Klaſſen Religion und Singen. Das Latein war dem Verfaſſer
nur Mittel zum Zweck, zur Erleichterung bei Erlernung lebender Sprachen.

„Die Knaben lernen Latein, um Deutſch zu lernen. Unſere Knaben

87) Ölbergarchiv, ebenda die Quellen für das Folgende.
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brauchen die alten Klaſſiker nicht verſtehen zu lernen.“ Die jährliche

öffentliche Prüfung dürfe in keine Komödie ausarten, „d. h. die Lehrer

müſſen ihre Schüler nicht wie abgerichtete Singvögel darſtellen dürfen.“ –
Es iſ

t

das letzte Zuſammenhängende, was wir über die Lateinſchule er
fahren; als Isny 1806 württembergiſch wurde, hatte ſi

e

ſchon zu beſtehen

aufgehört *).
Rund ein Jahrhundert ſpäter als die Isnyer Schule läßt ſich

die in dem benachbarten Lentkirch nachweiſen: 1346 erſcheint ſi
e in

einer Urkunde. Ob ſi
e

ſchon viel früher beſtand, iſ
t

nicht mehr feſt
zuſtellen; daß ſi

e

das ganze Mittelalter hindurch ſich erhielt, beweiſen
gelegentliche Nennungen von Lehrern. Wie auch ſonſt häufig, war der

Lehrer zugleich Stadtſchreiber, d
ie Stadt hatte dieſe beiden Ämter, d
ie

ſi
e

zu vergeben hatte, vereinigt; allein hätte keines ſeinen Mann ernährt”).
Ums Jahr 1506 ſaß hier auf dem Katheder der unſtäte Humaniſt Suſen
brot, den wir ſchon von Ravensburg her kennen. Einen Teil ſeiner
Schüler muß e

r

über die Anfangsgründe des Lateins hinausgebracht

haben, denn ſi
e

hatten das Doctrinale des Alexander d
e Villadei in

Händen. Im Jahr 1525 ſetzte der Wiener Biſchof Johann Faber, der
als Leutkircher Kind ohne Zweifel ſelbſt hier auf der Schulbank geſeſſen
war, in einer Stiftung eine Gabe für Lehrer und Schüler feſt").
Späteſtens 1540 gab es neben der lateiniſchen auch eine deutſche Schule").

Nach Einführung der Reformation wurde 1549 dem Schulmeiſter

Jakob Bengel, der ſchon vor 1529 das Amt innehatte, die Spital
pfründe verliehen”). Ob in der Folgezeit jede Konfeſſion ſtets einen

88) Grundbeſchreibung in der Regiſtratur der K
. Miniſterialabteilung für die höheren

Schulen. – Folgende Lehrer laſſen ſich feſtſtellen:
Um 1249 mag. Rudolphus rector puerorum (vgl. Bd. I S. 239). – 1267

Meiſter Heinrich der Schulmeiſter (desgl). – 1527–37 Paul Fagius (vgl. oben). –

1567 Veit Äpplin. – 1575–1626 Erhard Pfeſt. – 1609–28 M
.

Georg Thron
ſperger, zugleich Prediger (Specht a

.
a
.

O
.

S
.

107 ff.). – Vor 1633 M. Georg Vogler.
– 1651–54 Abel Renz, zugleich 3

. Geiſtlicher, ſein Kollaborator Daniel Siller. –
1654–67 Johann Georg Kißling. – 1668–87 M

.

Georg Weller. – 1687 Paul
Friedrich Renz. – 1697–1721 Johann Ulrich Schmidt. – 1721–23 Johann Jakob Beck.
– 1729–36 Daniel Ringmacher. – 17.6–41 Johann Heinrich Specht. – 1741
M. Chriſtoph Balthaſar Fehr. – 1765 Ludwig Eberhard Seyfried, Bewerber. –

1774 Wolfgang Jakob Specht. – 1775–80 Johann Wilhelm Loy (Gradmann 341). –

1780–82 Johann Jakob Gradmann – 1783 M
.

Friedrich Heinrich Jäger. – 1797
Predigtamtskandidat Schnapper (Specht und Ölbergarchiv).

89) Zum bisherigen vgl. Bd. I S. 80. 108. 241.
90) Vgl. Bd. I S. 387. 414.
91) R
. Roth, Geſchichte der Stadt Leutkirch II
,

182.

92) R
.

Roth a
.

a
. O
.

182. Stadtarchiv Leutkirch. Büſchel 662a.
Geſchichte des humaniſt. Schulweſens in Württ. II. 39
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lateiniſchen Schulmeiſter hatte, iſ

t fraglich. Bezeugt iſ
t

e
s für den Be

ginn des 17. Jahrhunderts, nachdem auf evangeliſcher Seite gelegentlich

ein Mann lateiniſche und deutſche Schüler, Knaben und Mägdlein ver
ſehen hatte"). Schon 1613 wurde dann Präzeptorat und Diakonat
vereinigt, wie e

s fernerhin üblich blieb”). Nachdem die Peſt hier furcht
bar gewütet hatte, gab e

s nur einen Lehrer, weil „zur Zeit der laidigen

Infektion ſehr viele Kinder geſtorben“; bei der Wiedereröffnung der

Schule zählte man ganze 1
9 Kinder”). So ſtand wohl die Schulordnung,

die 1626 beim Beziehen des neuen Schulhauſes erlaſſen war"), für
einige Zeit nur auf dem Papier. Neben den allgemeinen Ordnungen

für den Präzeptor und ſeinen Kollega, ſowie d
ie Schüler war eine be

ſondere Ordnung für die lateiniſche Schule darin. Erſt hatten die kleinen

Lateiner dreimal täglich „ire lectiones mit Buchſtabieren aufzuſagen“;

wenn ſi
e

dann ihre Deklinationen und Konjugationen ein wenig ergriffen,

hatten ſi
e Nomenclaturam rerum zu rezitieren. „Sodann die Knaben

mehreres proficirt, lernen ſi
e

auch Catonem und Epistolas Ciceronis
selectiores exponiren oder eine Comediam Frischlini”), wie auch am
Freytag und Sambstag Epistolas dominicales e

t Festorum evangelia

dominicalia zu verteutſchen mit exercierung der syntaxeos.“

Jedenfalls gab e
s 1693 nur eine einheitliche Schule; denn d
a

machte

der Stadtſchreiber den Vorſchlag”), der Lehrer ſolle eine Privatſchule

zu beſſerer Erlernung der lateiniſchen Sprache errichten. Das geſchah;

1697 wurden die Schulſtunden auf 7–10 und 12–3 Uhr angeſetzt,
die übrige Zeit ſollte zu Latein, Muſik und Rechnen verwendet werden
gegen beſondere Bezahlung von 2

0

Kreuzer vierteljährlich. Unter den

Viſitatoren ſaß damals auch der Herr Phyſikus wohl als Studierter

wegen ſeiner lateiniſchen Kenntniſſe, nicht als Vorläufer des heutigen

Schularztes. Der damalige Zuſtand– deutſche Volksſchule mit lateiniſchem
Fachunterricht – erhielt ſich über ein Jahrhundert. Gegen das Jahr 1800
tauchte der Gedanke auf, drei evangeliſche Geiſtliche ſeien zuviel, zwei ge

nügen, dazu ein in Sprachen gebildeter Theologe, der zugleich die oberſte

Klaſſe der Knabenſchule übernehmen könnte. Der Übergang a
n Bayern

1803, a
n Württemberg 1810 brachte auch hier die gemeinſame Latein

93) Allgäuer Geſchichtsfreund VII, 63 ff.

94) Blätter aus der evang. Gemeinde Leutkirch 1909 S
.

39.

95) Ebenda. – Über die Verheerungen der Peſt vgl. ebenda 1911 S. 22 ff.

96) Ebenda 1905 Nr. 10 ff
.

97) Nikodemus Friſchlin, Humaniſt. Vgl. Krauß, Schwäb. Literaturgeſchichte I

S. 82–87. Heyd, Bd. 2 S. 377, Bd. 4 S. 302.
98) Stadtarchiv, Büſchel 663a und b

.
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ſchule: 1817 wurde mit der Kaplanei zu Unſerer lieben Frau eine Latein
ſchule verbunden, 1822 anſtatt der 3. evangeliſchen Pfarrſtelle ein Diakonat
verbunden mit Präzeptorat geſchaffen. Am Schulhaus fand der erſte
württembergiſche Diſtriktsſchulinſpektor wenig Gefallen: Drei Klaſſen waren
in einem Raum nur durch Bretterverſchläge getrennt, die über dem Ofen
offengelaſſen waren. „Die zwei Schulzimmer ſind kaum gemeinen Tag
löhnerwohnungen zu vergleichen, gegen Mittag und Mitternacht ſind Auf
ziehläden und Fenſter an Fenſter mit trüben Nabelſcheiben“”). Ein
kleines Kulturbild aus der alten Zeit, das ſo recht deutlich erkennen läßt,

welchen Fortſchritt in geſundheitlicher Beziehung unſere heutigen Schul
häuſer bedeuten, von denen gerade Leutkirch eines der ſchönſten beſitzt.
In der dritten der Allgäuſtädte, in Wangen, läßt ſich bis jetzt die

Schule 1325 urkundlich belegen"). Am Ende des 15. Jahrhunderts
eignete ſich wohl der hier geborene Humaniſt Suſenbrot die erſten An
fangsgründe des Lateiniſchen in der hieſigen Schule an. Beſonders an
hänglich an ſi

e

war e
r

offenbar nicht, denn als er 1519 die Lehrſtelle
erhalten hatte, zog e

s ihn bald weiter!"). Wenige Jahre nachher, 1522,
machte d

ie Stadt eine Stiftung für vier Singknaben, d
ie täglich beim

Gottesdienſt mitwirken ſollten. Sie wurde nicht ausdrücklich für Lateiner
beſtimmt, aber dieſe waren auch nicht ausgeſchloſſen. Dieſe Singknaben

hatten im Spital Wohnung und Nachtlager. Morgens erhielten ſi
e

eine
Schüſſel Suppe oder Mus oder ſaure Milch und Roggenbrot; mittags
Suppe, Kraut und zwei andere Gerichte, Brot; nachts irgend e

in Gericht,

eine Schüſſel Milch, Brot. Dreimal in der Woche kam dazu mittags
Fleiſch”). Die „fleiſchloſen Tage“ überwogen alſo dauernd in dieſem
Algäuer Speiſezettel. Noch zweimal, 1552 und 1588, lernen wir einen
lateiniſchen Schulmeiſter kennen, dann verſiegt das Bächlein der Nach
richten, das ſchon bisher ſpärlich genug gefloſſen iſ

t,

vollends ganz”).
Im Jahr 1714 faßte d

ie Stadt den kühnen Plan, e
in eigenes Gym

naſium zu errichten. Zur Gewinnung von Lehrern ſchickte man eine Depu
tation nach Ottobeuren, deſſen Abt Rupert Naß e

in Wangener war. Schon

99) Stadtarchiv, Büſchel 663d.

100) Stadtarchiv Wangen, Abt. I K. 1 F. 0.

101) Bd. I S. 274.449.
102) W

.

Grimm, Geſchichte der ehem. Reichsſtadt Wangen i. A
. S
.

126.

-

103) Lehrer außer den B
. I S. 255 genannten (Urkunden des Stadtarchivs nach

Pflegerberichten und Mitteilungen von Pf. Lupberger): 1325 Hainrich ſchulmaiſter und
ſchriber zu Wangen. – 1415 Heinrich Vögtli „genannt Schulmeiſter“, 1430 und 3

8

„genannt a
lt

Schriber“. Beides war alſo wohl ſein Beruf. – 1552–58 Mathias
Zettler, latein. Schulmeiſter. – 1565 Jodocus Schnell, scolarum rector. - 1588
Philippus Schnell, latein. Schulmeiſter.

39*
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war der Baumeiſter nach Wangen gereiſt, um den Platz für Schule und
Kollegium auszuwählen, da traten 24 Männer aus der Bürgerſchaft gegen

das Unternehmen auf"). Ohne Zweifel fürchteten ſi
e

die Koſten der
Schule, d

ie

faſt ganz auf auswärtigen Zuzug angewieſen geweſen wäre.

So blieb e
s bei einer einfachen Lateinſchule, die erſt unter bayriſcher

Regierung zugunſten der Kemptener geſchloſſen wurde ”).

Noch übler iſ
t

e
s um unſere Nachrichten über die beiden kleinen

Reichsſtädte Buchan und Buchhorn beſtellt. Die Schule in der erſten,

die ſich von 1428–1525 nachweiſen läßt, war vielleicht anfangs von der
Stadt, ſpäter vom Stift unterhalten; o

b

und wie lange ſi
e

Lateinſchule

war, wiſſen wir nicht"). In Buchhorn, dem heutigen Friedrichshafen,
verſiegen die Nachrichten faſt gleichzeitig"). Die ſpätere Schule ſcheint
ebenfalls keine lateiniſche mehr geweſen zu ſein.

Gleich dürftig ſind wir auch über die Schule in Weilderſtadt

unterrichtet. Schon 1281 erſcheint hier ein doctor puerorum, dann

ſchweigen die Quellen, bis wir am Ende des 15. Jahrhunderts Leonhard
Pellikan und am Anfang des 16. unter Johann Schmidlin (Fabricius)
den Reformator Brenz als hieſige Schüler finden").
Etwas reichlicher fließen unſere Quellen wieder über drei Reichsſtädte

im Oſten des heutigen Württemberg: Aalen, Bopfingen und Giengen.

Über die Schule in Aalen erfahren wir aus dem Mittelalter nur eben

ſo viel, daß wir wiſſen, ſi
e

beſtand ſpäteſtens 1447"). Ob die Schule
das 16. Jahrhundert hindurch eine lateiniſche war, iſ

t

nicht ſicher, d
a

der Präzeptorstitel nicht beweiſend iſ
t. Im Dreißigjährigen Krieg und

gegen das Ende des 17. Jahrhunderts hatte das kleine Städtchen, das

noch ein Jahrhundert ſpäter ſamt den Weilern 2360 Seelen zählte, drei
Lehrkräfte, wovon eine Lateiniſch lehrte"). Im 18. Jahrhundert lernen
wir dann Perſönlichkeiten kennen. Der Vater des Dichters Schubart kam

1740 von Oberſontheim als Präzeptor und Muſikdirektor hierher"), und

104) Grimm a
.
a
. O
.

S
.

148.

105) Grimm a
.
a
. O
. S. 346.

106) Vgl. Bd. I S. 231. 431 und Regiſter.
107) Vgl. Bd. I S. 231 und Regiſter. -

108) Bd. I S. 255.448. 449 und Regiſter; Mitteilungen der Geſellſchaft für
Deutſche Erziehungs- und Schulgeſchichte 9 S. 121.
109) Bd. I S. 22). 429.
110) H

. Bauer, Geſchichte und Beſchreibung der ehem. freien Reichsſtadt Aalen

(ergänzt von J. G. Röhm) S. 117. 133 f. 142. Schubart in ſeiner Selbſtbiographie
gibt die Bevölkerung auf 3000 Seelen an.

111) Schubart a
.

a
.

O
.
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damit erhielt die Schule einen Lehrer, der für die lateiniſche Sprache

eine große, vielleicht von ſeinem Vater, dem Nürnberger Präzeptor”),

ererbte Begeiſterung hatte. Der Sohn genoß dann, da der Vater in
zwiſchen zum Helfer aufgerückt war, den Unterricht eines Präzeptor Rieder,

dem er über den Tod hinaus Dankbarkeit bewahrte. Vierzehnjährig kann

er 1753 auf das Nördlinger Lyzeum ”), deſſen damaliger Rektor Thilo
für einen tüchtigen Schulmann galt. Andere ſuchten anderswo die Kennt

niſſe zu erwerben, die zum Beſuch der Hochſchule nötig waren; ſo der

1748 geborene Johann Leonhard Rieger”) iſt Eßlingen, deſſen Rektor
Böckh als Schwager Schubarts zu Aalen Beziehungen hatte. Rieger

ſelbſt hat dann einem begabten Schüler die Koſten einer auswärtigen

Schule erſpart, indem e
r ihn privatim für den Beſuch der Hochſchule

vorbereitete. Dieſer, Johann Gottfried Pahl, erzählt, wie Rieger nicht
aus Vorliebe für den aufkommenden Philanthropinismus, ſondern mit

Rückſicht auf ſeine Schüler, die ſich größtenteils dem Gewerbeſtand wid
meten, das Latein einſchränkte und den Unterricht in den Realien be

tonte. Dabei benützte e
r

das von Reccard”) in Königsberg heraus

gegebene Lehrbuch; ferner Sulzers") Vorübungen und J. P. Millers")
hiſtoriſch-moraliſche Schilderungen. Im Lateiniſchen bekam Pahl in der
Schule Specidus und Langes Geſpräche, dann Salluſt und Virgil in die
Hand, im Griechiſchen die Chreſtomathien von Stroth und Geßner. In
den Privatſtunden laſen beide lateiniſche und griechiſche Klaſſiker; auch

Hebräiſch, Redekunſt, Altertumskunde und Philoſophie wurden behandelt.
Dagegen blieben Geſchichte und Erdkunde ebenſo wie Franzöſiſch dem

Privatſtudium überlaſſen. Aber ein ſolcher Privatunterricht war nur

unter beſonders günſtigen Umſtänden möglich; Pahl verkannte auch
ſpäter nicht, welche Vorzüge dem gegenüber der Unterricht auf einer

Schule biete**). Sonſt werden die Schüler wohl meiſt nach Nördlingen

gezogen ſein, und e
s lag nahe, die Schule in ihren Lehrgegenſtänden den

Unterklaſſen der Nördlinger anzupaſſen.

Nach Nördlingen zogen auch die Lateiner aus Bopfingen, wo ſich

ſeit dem 14. Jahrhundert eine lateiniſche Schule befand”). Das blieb

112) Vgl. Württ. Vjh, N
.

F. XXI, 1912, S
.

160.

113) Vgl. über dieſes H
.

Ockel in Zeitſchr. hiſt. Ver. Schwaben u
. Neuburg 34 S
.

139 f.

114) Vgl. über ihn Gradmann, Gelehrtes Schwaben S
.

495.

115) Vgl. A
.

D
.

B
.

27 S. 490–92.
116) Vgl. A

.

D. B
.

37 S
.

144–47.
117) Joh. Peter Miller, Rektor des Gymnaſiums zu Ulm, vgl. Regiſter dieſes

Bandes; Heyd Bd. 2 S
.

510. A
.

D. B
.

2
1 S
.

747 f.

118) J. G. Pahl, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben S. 4–18.
119) Vgl. Bd. I S. 231.431 und Regiſter.
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ſicher nicht ohne Einfluß auf den Lehrplan, den wir uns aber ſehr be
ſcheiden zu denken haben. Die Schule war ja klein; ſchrieb doch 1620
der Biſchof von Dillingen, weil der Knaben zur Erlernung der lateiniſchen
Sprache vermutlich gar wenige ſeien, könne der Schulmeiſter auch die
übrige Jugend im Deutſchſchreiben und -leſen unterrichten”). Dafür
reichte man gelegentlich Schülern ſtädtiſche Beiträge zum Beſuch fremder

Schulen. Der Lehrplan war wohl ebenſo auf dem Beharrungszuſtand

wie die ſonſtige Schulordnung, die noch 1707 kaltes Baden als gefährlich

unterſagte, vor Schleifen, Schlittenfahren und Schneeballwerfen warnte**).
Am Ende des Jahrhunderts ließ man ſich auch hier von der allgemeinen

Strömung treiben; Weltgeſchichte und Erdkunde wurden gelehrt und
Stadtpfarrer Stadelmeyer ſchlug 1786 Leſung der Zeitung als ſehr

dienlich vor. Nach einem Bericht von 1803 waren die Schulräume ein
gerichtet, wie wir es von Leutkirch erfuhren, das alſo keine Ausnahme
bildete; Latein, Geographie und Hiſtorie wurden in der Oberklaſſe der

Schule privatim gelehrt, allerdings nur nach dem Lehrplan, wenn nämlich

ein wiſſenſchaftlich gebildeter Präzeptor da war, aber „ſeit 1801 fehlte dieſer

nutzliche Mann, da nach dem Tod des letzten niemand zu finden war, der
die Stelle bei gegenwärtiger ſehr kleiner Beſoldung übernommen hätte“.

Auch in Giengen, wo 1304 der erſte Lehrer nachzuweiſen iſt, fand

d
ie württembergiſche Regierung b
e
i

der Übergabe keine beſondere Latein
ſchule vor, dieſe war vielmehr nur ein Anhängſel der deutſchen Schule”).

Der Rundgang durch die kleineren Reichsſtädte iſ
t

beendet. Die
Schulen, die wir kennen lernten, abgeſehen von der Biberacher und
Ravensburger, waren recht beſcheidene Gebilde, manche friſteten gerade

noch ihr Daſein, andere waren abgeſtorben. Auch hier, wie in manchem
anderen, zeigte ſich, daß die Stadtſtätchen ſich überlebt hatten. Der
württembergiſchen Regierung gelang e

s in den nächſten Jahren faſt
überall Neues zu pflanzen, doch erwieſen ſich auch die friſchen Pflänzlein

nicht überall lebensfähig, der Boden war nicht geeignet, größere Nach
barn entzogen ihnen die Nahrung.

120) Regiſtratur der Evang. 1
. Stadtpfarrei; ebenda das weitere.

121) F. Richter, Einiges aus der Vergangenheit (Württ. Schulwochenblatt 1859

S
.

225 f.).

122) Grundbeſchreibung in der Regiſtratur der K
. Miniſterialabteilung für die

höheren Schulen.
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